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UBER
RUHE- UND RICHTUNGSCONSTRUCTIONEN

MITTELHOCHDEUTSCHER VERBA,

UNTERSUCHT IN DEN WERKEN DER DREI GROSSEN
HOFISCHEN EPIKER, IM NIBELUNGENLIED

UND IN DER GUDRUN.

II.')

§ 128. In dieselbe kategorie wie die zuletzt besprochenen

translocalen constructionen gehoren auch die von mhd. Idzen.

S. Grimm, Gr. 4 2
, 161 (136) und 998 (828). Auch hier handelt

es sich um die unmittelbare verkniipfung eines verbs, in dessen

bedeutungsspMre eigentlich das moment der bewegung ganz

fehlt, mit ziel- oder richtungsbezeichnungen.

Der sprache des Heliand sind dergleichen wendungen nicht fremd.

Steitmann beriihrt diese frage in seiner arbeit nicht. S. aber z. b. 2313

Tho gengun thea gesidds to, hobun ina mid iro handun, endi uppan that

Ms stigun, slitun ihena seli obana, endi ina mid selun Utun an thena

rakttd innan 'liessen ihn ... hinab in das hans hinein'.

Aehnliche wendungen mit lazan kehren nicht selten in Otfrieds
sprache wider, z. b. trennbare compositionen mit adverbien der richtung:

2,4,55 'Oba thu sis', quad er
f

'gotes sun, laz thih nidar herasun in lufte

filu scotw: das medium, innerhalb dessen die ganze bewegung stattfinden

soil, auf die frage 'wo'; 2,5,21 Er sih ouh fon titer hohi thes huses ni~

darliazi; iibertragen 2, 14, 83 Thaz sih liaz thiu sin diuri mit otmuati so

nidiri, thaz thaz ewiniga lib leHa thar ein armaz urib
; 5, 25, 5 will ih

tlies giflizan, then segal nitharlazan. Vgl. auch framldzan iibertragen 4,30,24.

Ebeuso tharal. 5, 23, 164. Oder das simplex 4, 33, 25 Sar io thia wila so

liaz er sela sina in sines selben fater hant u. 6*.

Unter den citierten stellen erscheint, nach unserem modernen

sprachgefiihl gemessen, allein die constructionsweise in der

l
) Den ersten teil der abhandlung s. Beitr. 26, 367—556.

Beitrage zur geschichte der deuuchen sprache. XXVI I. 1
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2 WIESSNER

letzten nicht ganz gew5hnlich. Einer w5rtlichen widergabe im

gegenw&rtigen nhd. widerstrebt auch eine andere wendung

mit lazan, in Otfrieds sprache ziemlich beliebt und ubertragener

natur: in muat lazan 'in den sinn kommen, einfalien lassen'.

So 1, 12, 27 Ni laz thir innan thitia brust arges wiUen gilust; 1, 18, 41

Innan ihines herzen kust ni laz thir thesa worolUust; 2, 19,28 sie lazcni in

to then in muat, so wer so in liobes filu duat: Eelle im Glossar s. 353 'ins

herz schliessen'; 2,21,41 Ob ir in muat iu lazet, thaz sunta ir to bilazet;

5,4,63 In muat in iz ni lazen; ahnlich 5,7,36 ni meg ih thaz irkoboron,

theih tamer frawolusti gilaze in mino brusti; 38 ward mir we mit minnu,

theih sino liubi in mih giliaz; ferner 5,23,36 thaz er hiar minnot gcrno,

mit minnu thes giflizit, in muat so diofo lazit; Hartm. 51 Ni laz thir in

muat thin thio dat und 123 joh aUero iro far laz thir in muat thin. Das

moment der bewegung findet in derselben phrase in einera besonderen

verbum ausdrock 2,21,9 JV* lazet faran in thaz muat und 43 lazet queman

iu iz in muat.

§ 129. Die translocate constructionsweise von mhd. lazen

deckt sich grossenteils mit der des nhd. verbs, doch fehlt es

nicht an durchgreifenden unterschieden: das gebiet derartiger

wendungen ist im mhd. breiter als in der heutigen schrift-

und umgangssprache. Die masse der hierher gehOrigen fftlle

lftsst sich zun&chst in zwei gruppen sondeni:

I. lazen verbunden mit angabe des ausgangspunktes oder

des zieles: das verbum erhalt dadurch die befahigung, eine

bewegung zu bezeichnen. Im nhd. sind translocale angaben

der gleichen art neben lassen ganz gelaufig: Gottfr. Keller, Der

griine Heinrich 3, 143 der niemanden in seine tcerkstatt lasst

Vgl. DWb. 6, 218 f und 4, 221, c: eine reihe von belegen.

Hartm. Er. 2617 wand er an dem maniac manec ros erledegte da.

diu liez er von der hant sd, daz er ir deheinez nam: vgl. unser loslassen;

ebenso 4393 do muosten si lazen die zoume von den handen; etwas selteam

6184 die frouwen er von im lie, nach dem wortlante ^ntliess sie von 810^,

nach dem contexte aber 'verliess sie'; 6832 er wart vil drate m geldn; 7441

swenn ez (daz ros namlich) den fuoz zer erde lie; 7879 swer uf die zinnen

sitzen gie und er ze tal diu ougen lie (ahnlich 4393, aber ohne translocale

bestimmung 9127); 9300 do sazter sin ahselbein daz ez an jenes brusten

8chein, so daz er in niht zuo im liez. — Greg. 1679 wold ich gemach fur

ere, so volgte ich iuwer lire und lieze nider minen muot, ilbertragen; 2089

mit grbzem vlize er in des bat daz er des war name, swenne er wider quame,

daz er in lieze wider in. — A. Heinr. 1259 er hiez sich lazen dar in; 1269

Zehant do liez er in dar in. — Iw. 6562 der micli in die burc liez; 6843

der wirt sprach . . . und liez si uz den banden sd. nider lazen Iw. 1125.

4373 und 4978. — Auch Ubertragene wendungen sind hier anxureihen

:
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RUHE- UND RICHTUNG8C0NSTRUCTI0NEN. 3

1. Biichl. 888 du maht ez uz dem muote lan; Er. 564 daz suit ir uz dem
muote lan; 1050 ich wil mich uz der ahte lan 'ausser acht lassen'; 7008

des suit ir dagen und Hz iuwer ahte lan; 8413 daz ir der frage habet rat

und si gar uz der ahte lat; Iw. 3263 got der guote, der in uz siner huote

dannoch niht voUecliche enliez.

Wolfr. P. 68,14 der urn zein ander lieze, ich valt in, odr er valte

mich; 150,14 und lat in zuo zim uf den plan; 236,18 do liezen si (die

jungfrauen) die hersten (Repanse de schoye) zwischen sich; vgl. auch 295, 10

Keie ez ors liez in den walap ; 482, 17 in (den peUicdnus) ttcinget siner

triwe gelust, daz er bizet durch sin selbes brust, unt Icetz bluot den jungen

in den munt; 540, 1 Uf liez er dock den ungant dne gesicherte hant; ebenso

543, 28 er (Gawan) liez in (Lischoys Gwelljus) uf; Wh. 90, 2 sueziu Gyburg,

la mich in 'lass mich em'; 91,22 in lazens dicke bdten der marcrdve und

de erloste diet; 92,6 alerst ist in lazens zit; 163,15 doch wolte si se niht

lazen in; 164, 1 Si liez die maget wol gevar dar in; 229, 19 mit vreuden

wart er lazen in. — Auch die trennbaren compositionen an und nider lazen

sind hier anzuftthren: Parz. 21,15 dvoy wie wenic wirt gespart sin lip,

swd man in loszet an! 78, 21 dvoy nu wart er lazen an. Wh. 402, 18 swer

si lean an geldzen als ez der riterschefte gezem, mit minem urloube er nem
diz mcere an sich mit worten: 'wenn es jemand vereteht, sie (als erz&hler

in der schildernng) auf einander loszulassen' etc.: der jagdausdruck an

alien drei stellen metaphorisch gebrancht. Dem nhd. gegenttber ganz

fremdartig klingt Wh. 216, 9 derz firmamentum an liez unt die siben pld-

neten hiez gem des himels snelheit kriegen: Mhd. wb. 1,949a. 45 und Lexer

1,60 citieren diese stelle nicht; an lazen heisst aber auch hier zweifellos

'loslassen, in bewegung setzen', mit dem bilde von der jagd, wie Parz.

782, 14. 15 vom pferde, bez. vom reiten. nider lazen z. b. Parz. 226, 30 u.8.

Gottfr. Trist. 880 em sack noch trost noch zwivel an, daz enliez

ouch in noch dar noch dan; 1277 und erwarp, daz man si zuo im liez;

3428 heizet die jdgere keren dan, die suln die warte sdzen und stdn von

ruore lazen-. s. die anm. bei Bechstein; &hniich 3444 Hie mite kerten die

jdgere hin und kuppelten ir hunde . . . und liezen z'einem hirze sd und 17294

da begundens in (d. i. in die trunne) ze ruore lan: s. wider Bechsteins anm.

;

ferner 7045 nu er den helm ze sich gewan und hin zem orse gdhte und dem
also gendhte, daz er die hant zem britel liez 'dass er die hand zum zttgel

hin bewegte, nach dem zttgel griff' ; 8794 ttbertragen der mir gesungen hieze

und mich ze sprdche lieze; 9052 nu lie der veige volant einen doz und eine

stimme so griulich und so grimme uz sinem veigen giele; 9068 den giel er

wider ze samene liez; 17006 den man von innen niht in lat; 17502 er lie

sin ouge dar in: er blickt durch das kleine fenster in die htihle! Nhd.

nicht mehr wortgetreu widerzugeben; 18174 f. si hiez die hamerare alle

die ture besliezen und niemen ouch in liezen, si selbe enhieze in in lan;

ttbertragen 18279 lat mich &z iuwerm herzen niht. Trist 12638 von dem
beite si sich lie (vgl. ganz ahnliche wendungen im nhd., z. b. er lasst sich

an einem seile vom fenster herab. DWb. 6, 226). sich nider lazen 3775. 5614.

9046. 11027. 14693. 16777. 16787. 17320. 18637. 18857. Vgl. auch 10666

und alse Tristan in gie, dem kunege er sich ze fuezen lie. Unsinnlich 14223
1*
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4 WIEBSNER

ich laze ez oXLtz zeiner hant beide Hut unde lant, Bechstein *bei seite lassen,

gleichgilltig erachten'.

Nib. 297, 4 got laze in rummer mere ze Tenemarke in daz lant; 1876,

2

nu wichet, Hiunen recken, ir lat mich an den mint; 1881,4 do schuzzen si

der gere so vil in sinen rant, daz er in dutch die swozre muose lazen von

der hant; 1940, 1 Si heten die si wolden lazen fur den sal; 2036,3 daz ir

die mortrcezen iht lazet fur den sal. Mit adverbien der richtung: 216,

1

Die vanen hiez er lazen in dem sturme nider, vgl. miser niederlassen =
senken; 1777,1 lat si her ndher baz; 1910,4 Danctcart liez ir deheinen die

stiegen uf noch zetal; 2145, 1 Durch mortrcechen wiUen so liezen si dar in

Gunther und Gemot; 2209, 1 Lat ab den lewen, meister: wie in unsereni

dialekt: den hund ablassen (von der kette). Im gleichen sinne Mosses

lazen Nib. 888,2. 901,2. 2298,3; auch verldzen 883,4 und 889,1.

Gudr. 69, 2 daz hint er uz den Mawen zuo denjungen lie; 111, 1 Der

grave sinen schifman zem stade niht enliez; 337,4 daz er die sneUen helde

durch mare zuo ir kemendten lieze; 728, 1 Do liezen die von Sturmen ninder

uf den se die von Morlande; 751,2 der hicz uf den sant die anker nider

lazen; 833,2 so laze wir iuch vri urliuges immer mere uz mines herren

latulen; 1600,1 Die vil edele gisel man uz den banden liez; 1697,1 Vrou

Hilte liez si atte minniclichen dan; tibertragen 1003,4 daz mich diu kum-

ginne uz der vriuntschefte niht gar laze; 1071,3 vrou Hilde hete nie lazen

uz gedanken etc. nider lazen 58, 1. 290,2. 781, 1. 1141, 1.

II. lazen in verbindung mit richtungsbestimmungen in

phrasen iibertragenen charakters: == 'iiberlassen, anheimstellen'

u. a. mit pr&positionslosem dativ. Nhd. ist diese function von

lassen ganzlich erloschen, s. DWb. 6, 223, c.

Hartm. Greg. 3156 daz si liezen die wal an unseren herren got;

A.Heinr. 1352 daz liez er liuterlieh an got; Iw. 4547 daz suit ir an mich

lan ; 4553 und lat die bete her ze mir; 4572 lat ez an sine hovescheit; 7649

ir miiezent ane mich disen str/t lazen beide ; 7690 der strit ist lazen ze mir.

Ganz parallel im Er. 4864 Gawein, daz tuo ich an Keiin unde an dich. —
Bei Wolf r. ist diese verwendung von lazen relativ recbt selten anzutreffen:

Parz. 304,27 diz laze ich an dich; 564,11 welt irz an mich lan; 633,23

frowe, daz lat al balde an mich 'tiberlasst das nur mir'; 716,8 lat ir daz

peidiu her ze mir: ich toil den kampf undervarn; 746,26 herre, welt trs 1

)

an mich lan; 757,6 si liez in dventiure ir minne, ir lant unde ir lip.

Hierher geho'rt auch die fonnel en wage (acc.) lazen, die speciell im Wh.
Ofters widerkehrt: 3, 4 er liez en wage iewedern tot, der sele utiddeslibes;

11,4 die liezen vaste en wage beidiu vinden unde flust; 197,25 daz er sich

selbe en wage liez mit eim so kleinem lier
; 217, 3 daz ir lip unt ere en

wage lat durh Tybaldes rat; 269, 10 ob in da des riches hant, vater, bruodr

So in der 5. ausgabe, aber auch schon in der ersten. Wenn nicht

vielleicht ein verschleppter druckfehler vorliegt (statt irz, wie auch Bartsch

und jetzt Martin in den text setzen), ware -s (= si) nur auf mdl zu be-

ziehen, was gedanklich nicht angeht.
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und mage &us wolten lan in wage. Vgl. auch 25, 8 und 297, 24. Anders

z. b. Gottfr. Trist. 6096 der wider einen man sin leben an die wdgewelle

geben; 13252 mine was da niemen, der sin leben an eine wage wolte geben.

Aehnlich 6162 so wil ich mine jugent und min leben durch got an dven-

tiure gebm. Oder Er. 5479 du setzest enwdge dinen lip vil sere; vgl. 8628

dd von sin lip en wage stdt. Aehnliche wendungen Iw. 2937. 7346 und

8002. — Gottfr. Trist. 2421 si liezen ez an die geschiht; 6122 swd so man
den vinde under disem lantgesinde, der ze kampfe si getdn und an geliicke

wette lan, weder er genese oder entuo; 6159 geruochet ir ez danne an got

geldzen unde an mich; 10651 disen rat den laze ich bdltliclte an dich; 15186

iedoch muos' er ez an daz lan, daz dd was wceger under den ztcein; 15548

si begunde ir swwre beide lan an den gen&digen Krist ; 15753 und ir geliip-

peter eit, der hin ze got geldzen was; 16240 der mir ez lieze an mine kur;

18013 mit michder arebeit bevelhe unde laze ir leben an die maze; 18104

aw swen diu Idt ef unde lip. Gottfr. verwendet phrasen dieser art also

relativ h&ufiger als Hartm. und Wolfr. — Im Nib.-l. sehr selten: 2103,1

Do liez er an die wage sele unde lip (vgl. 361,3); 1965,2 ich hdn uf ere

lazen nu lange miniu dim. — Ebenso selten in derGudr. : 1210,2 ir sxdt

an mich niht lazen also hdhen rat.

Eine unterabteilung dieser zweiten rubrik bilden reflexive

wendungen derselben art: 'sich (in vertrauen) jemandem hin-

geben, sich verlassen auf jemand'; das DWb. 6, 227 fiihrt fiir

sich lassen mit an oder auf und acc. nur beispiele aus fruheren

perioden des nhd. an, in der gegenw&rtigen sprache ist diese

redensart wol nicht mehr in gebrauch.

Hartm. Iw. 7173 verlegeniu miiezekheit ist gote unde der werlte leit:

dane lut sich ouch niemen an niuwan ein verlegener mant vereinzelt in

Hartm.'s werken; merkwiirdiger weise erscheint sich lazen in dieser function

dreimal in den ca. 800 versen des sog. 2. Buchl.'s: 156 daz si gendde an

mir begie und sich an mine triwe lie; 420 der sich an sine triwe Idt und

791 diu sich danne an einen Idt der triwe unde state hat. — Sporadisch

auch bei Wolfr.: P. 417,29 swelch kiitiec sich ket an iwemrdt, viltwerhes

dem diu krone stdt. — Gottfr. Trist. 6384 an swederz ir iuch wellet lan,

an kampf oder an lantetrit, Bechstein 'sich fiir etwas entscheiden
J

; 6779

so Idt ir iuch doch hiutc, iuwer lant und iuwer liute, an den ich mich ver-

Idzen hdn; in anderer bedeutungsfarbung 7577 sus liez ich mich an koufrdt

'verlegte mich auf'; wider anders 13999 herre, enldt iuch niht dar an 'kehrt

euch nicht daran'. — Nib. 159,3 des Idt iuch an mich 'darin verlasst euch

auf mich 1

.

§ 130. In den besprochenen zwei bez. drei functionen

macht dem simplex das compositum verlazen concurrenz und

zwar in der gleichen constructionsweise. Grunm, Gr.4 2
, 1033

(855). Ich bebalte dieselben rubriken bei:
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I. Nhd. verlassen in dieser verwendung ist ganz un-

gebrftuchlich.

Hartm. Greg. 2147 daz (nfimlich daz burgetor) was im noch beslozzen

vor, und enwart niht drdte in verldn 'eingelassen'; ebenso 2306 nu ge-

tnarhte diu juncvrouwe daz, swenne si in dar in (in die kemenate) verlie,

daz er dar lachende gie. — Wolf r. P. 183, 3 sus wart er in vetidzen; 268, 11

Parzivdl in uf verliez 'liess inn aufetehen'; 653,1 gein dem si kom ge-

slichen, aldd der in verldzen wart; Wh. 105, 17 al weinde wart er uz verldn,

diu porte sanfte uf getdn < wnrde er hinausgelassen'; fibertragen Parz.

444, 12 daz wart ze beder sit getdn, diu ors in den walap verldn. — Relativ

viel hatifiger bei Gottfr.: Trist. 11570 und alse dicke, als ez ergie, daz

er sin arme an si verlie
1 seine arme um sie legte'; 18977 swenri er sin

ouge an si verlie; 19081 und alse Tristan denne sin ougen eteswenne durch

dventiure an si verlie, so widerlie s' ir ougen it als inneclichen an den

man. Uebertragen 1201 diu si aUe zit und aUe wege hctf in ir lere und

in ir pflege und si uz ir huote nie verlie; 7759 der hat in uz der pflege

verldn. — Nib. 592, 1 1)6 loste si in balde, uf si in verlie.

II. Nhd., genauer in der heutigen schriftsprache, tritt ver-

lassen auch in dieser function nicht mehr auf. DWb. 12, 729 f

;

in nnserer umgangssprache concurriert verlassen aber mit vet-

mieten, z. b. dieses zimmer ist an einen herrn zu verlassen. Auch

ohne pr&positionale bestimmung: alle wohnungen sind verlassen

(= vermietet).

Hartm. Iw. 7182 ir leben was niht verldn an deheine muezekheit;

7718 Do sprach der kunec 1 daz si getdn'. wandez an in was verldn. —
Aus Wolfr/s werken nicht zn belegen. — Dagegen bei Gottfr. auffallend

gelftufiger: Trist. 886 durch disen kriec und umbe daz, sone mohte er stnen

vesten wan an ir dewederez verldn, an Jiaz noch ouch an minne; 7068 do

er dne kraft und dne wer so sere turmelende gie und sich an den vol verlie:

8. Bechsteins anm. ; ferner 9600 sit ich in iuwerm fride bin und minen lib

und swaz ich hdn an iuwer ere hdn verldn; 9696 sus wart ez do dar an

verldn 'man einigte sich dahin' etwa nhd. widerzngeben; 10640 habet ir'z

danne an micli verldn? 13916 diu zwei (lip und sinne) hdn ich so gar verldn

an iuch und iuwere minne; 15017 und sadigiu kunigm, als liep als ich iu

side sin, so si der zom an iuch verldn; swaz ir getuot, daz si getdn. nemet

uns beide mich und in und leget ez under beiden hin: der sinn des in frage

kommenden verses ist darnach 'die yerstimmung (zwischen mir und ihm)

Bei euch tiberlassen namlich zur vennittlung in dieser angelegenheit;

18022 diu ir leben unde ir lip an die maze verldt; 19335 in erbarmete, daz

si ir sinne so verre an sine minne umbe niht hate verldn. — In den beiden

nationalepen findet sich kein derartiger beleg.

Reflexiv (vgl. s.5): sich verlassen ist heute nur noch mit auf
zu verbinden (DWb. 12, 732); mhd. sind an und ze gebrftuch-

licher.
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Bei Otfr. heisst es einmal 2,11,61 Ni firliaz sih krist in wara in

ihero Uuto fara. — Hartm. Greg. 698 der sich ze rehte an in verldt; Iw.

7693 ouch hat sich diu guote ...so gar her ze mir verlan; 7340 wand si

8ich vtl gar verliez ze sinem hoverehte. — Bei Wolfr. selten: Parz. 824, 19

at heie sich gar an got verlan. — Gottfr. Trist. 6781 b. 5 schon citiert;

ferner Trist. 8886 ob ich mich's an inch mac verlan; 10335 moM ich mich

hin ze iu beiden einer rede verlazen; 17235 diu ware wirtinne diu hcete sich

dar inne alrerste an ir spil verlan in anderer nuance: 'sich verlegen auf\

— Nib. 849,4 do sich an sine triuwe diu scheme kunigin verlie. Vgl.

A ltd. pre d. 3, 157, 13 von danne wande ir iuch hinz im verlazen habet unde

ergeben.

Im Nib.-l. zeigt einmal erlouben die gleiche constructions-

weise wie lazen (s.2f.), verlazen (s. 6):

687, 4 die boten giengen dan da her Sifrit bi Kriemhilde saz. in was
ze hove erloubet: da von so tdten sie daz 'es war ihnen erlaubt worden,

vor das konigspaar zn treten\ Grimm, Gr. 4 f
, 1024 (849). Vereinzelt ist

Greg. 1263 Got erloubte dem Wunsche uber in daz er lip unde sin meisterte

ndch sinem werde. 1
)

§ 131. Mhd. rdten, nhd. raten, steht verbunden mit trans-

localen bestimmungen oft in ganz prfignanter bedeutung 'ich

beabsichtige, einen durch meinen rat irgendwohin zu bringen'

und zwar von eigentlicher bewegung und iibertragen: er riet

ihm nach Karlsbad, ich rate dir zu diesem arzte u. ebenso

mhd.; fftlle, wo das ziel des rates abstracten charakters ist,

ubergehe ich hier:

Bei Hartm. z. b. 1. Btichl. 582 Du verwizest mir daz, bozser lip, daz

ich dir riet an daz wip; 1490 daz mir min sin an si riet\ Iw. 783 unz

mich min herze lerte, daz mir an minen wirt geriet; 1633 bestet si si also

mich unde gercet ir her ze mir; 1651 daz si ir rate her ze mir; 2352 dem
rieten abet diu ougen her. Noch pragnanter Greg. 58 alliu sundigiu diet

die der Uuvel verriet uf den wee der lvelle 'durch seinen btfsen rat auf den

weg der h6lle brachte
1

. — Wolfr. P. 130,30 do dahter an die muoter sin:

diu riet an wibes vingerlin; von wirklicher bewegung z. b. Parz. 169,11

wan daz min muoter her mir riet
; 225, 23 wan ein hus lit hie bi: mit triwen

ich iu r&te dar; unsicher 421,5 ir r&t mir dar ich wolt iedoch, Bartsch

'dorthin, wohin ich ohnedies wollte': ein demonstratives dar ist wol zu

rdtet zu entnehmen (aus dem relat). — Gottfr. Trist. 8730 so rdtet ir

ze wtbe iuwerm herren, swar iuch dunke guot: swar abh. von dem zu er-

gftnzenden rdten, in bezug auf eine person 'zu der\ — Nib. 1083,3 do

rieten sine vriunde in Burgonden lant zuo einer stolzen witwen; 2086,2

do ir mir zuo Etzeln rietet, riter uz erkorn. — Von wirklicher bewegung

Gudr. 1141,4 einen houc si sahen vor in in dem mer und ouch vor dem

*) Mhd. wb. 1, 1017 a. 49 f. und Lexer 1, 653.
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berge einen wait vil wtten. da hin begunde rdten Wait sinen helden an

den ziten.

§ 132. Die alte sprache verbindet ebenso wie die moderne

h elfen mit translocalen angaben in ausgepr&gter bedeutung:

ich helfe dir aus der grube, auf den bodcn u. also = 'den

weg ermflglichen'. DWb. 4, 2, 951 f. Paul, Wb. s. 213.

Hartm. Lieder MF. 211,3 got helfe uns dar, hin in den zehenden

kor; Er. 4234 und hilf mir dne schande von disem lande; 5371 oder ich

hilfe im uz not tibertragen; 6861 daz er dem ellenden man uz dem lande

hulfe dan; 9388 nu half erm uf bi der hant wie noch heute ich helfe dir

auf; Greg. 2085 der half im uz fur die stat; 3007 ich here durch dine

liebe dar, und hilfe dir uf den stein; A. Heinr. 1109 ir hulfe des tages der

tot uzer werltlicher not; Iw. 3864 und half dem lewen uz der not; 4176

mir hulfe von dirr arbeit sweder ez weste von in zicein, her Gdwein odt

her Iwein; 4259 do hulft ir mir von sorgen; 4313 ich hilfe iu von dirre

not; 6342 got eine mac iu helfen hin. — Aus Wolfr.'s werken und Gott-
fr.'s Trist. sind mir nur wenig derartige falle zur hand: z. b. Wh. 205,1

Ich half noch Terramere furbaz gein herzesere 'half ihm noch weiter in

herzenskummer, brachte ihn noch tiefer hinein'; ahnlich Parz. 447,15 do

was des grdwen riters hlage, daz im die heilecUchen tage niht hulfen gein

alseViem site daz er sutidcr wdpen rite. 1
) Trist. 4390 den bit, daz er dir

helfe heim; 7933 und wem si half uz todes not; 9603 helfet mir ze libe

wider, d. h. 'befreit raich aus dieser todesgefahr'. — Nib. 60,3 dar (= in

Guntlieres lant v. 2) suit ir mir helfen, vater Sigmunt; 1878,4 er hulfe mir

von hinneti; 1920,2 hilf mir, ritter edele, mit dem libe dan; 1922,3 daz du

mir helfest hintien; 2237,4 er sach wol daz im gerne sin neve het geholfen

dan; 2259,4 wer sol mir denne helfen in der Amelunge lant? Das moment
der bewegung findet seinen ausdruck in einem eigenen worte, z. b. Nib.

63,1 Und helfet mir der reise in Burgonden lant; vgl. 64,2. — Gudr.

955,1 Do hulfen in die winde in des viirsten lant; 1113,4 beginnet sin

ieman vdren, so helfet ir im, guote recken, dannen; 1334,3 manic ritter

guot, die in gehelfen mbhten von ir grbzen sorgen
; 1343, 1 Welt ir Kit-

drunen helfen uz der not; 1493, 3 do sprungen sine recken und hxdfen im

von dannen.

§ 133. In dieselbe gruppe, wie die besprochenen trans-

localen constructionen, gehflren auch die verbindungen von

biten, gebieten mit zielangaben; vgl. Beitr. 26, 545. Das Mhd.wb.

1,169 a. 13 ff. bemerkt zu biten: *wenn biten die bedeutung von

»laden « annimmt ... so ist diese noch jetzt gebriluchliche art

zu reden aus der auch sonst gebrauchlichen auslassung eines

vollwortes gleich »gehen, kommen« zu erklaren'. Als beispiel

wird dabei Gudr. 544, 1 citiert: Hetele bat do Hagenen mit im

l

) Einige weitere citate s. Mhd. wb. 1, 681a. 27 f.
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in sin lant; ganz fthnlich die anm. von Martin in der grossen

ausgabe. Aehnliche phrasen sind allerdings auch in der heutigen

sprache anzutreffen: ich bitte dich zu mir, atif mein zimmer

u. a.; DWb. 2, 53 verzeichnet wol bitten — 'einladen, invitare',

aber nicht dessen verbindung mit translocalen bestimmungen.

An sprachliche ellipse, d. h. verkiimmerung einer ursprunglich

reicheren phrase durch verlust eines bestandteils, ist auch hier

nicht zu denken. Der fall ist ja schliesslich gar kein anderer

als z. b. ich lade dich ein in meine neue wohnnng, oder einen

irgendwohin rufen u.s.w. Es wird richtiger sein, in diesem

falle von gedrungener ausdrucksweise zu sprechen, als von

ellipse: bitten wird durch die verbindung mit zielangabe in

seinem bedeutungsgehalt bereichert 'durch bitten (einen irgend-

wohin) zu bringen beabsichtigen'.

Hartm. Er. 9769 der wirt mit sinen gesten, dier dar mohte bringen,

erbiten unde betwingen, 1
) si machtcn eine hochzit: dar gehOrt offenbar zu

alien drei verben. Greg. 3175 diu gotes stimme sprach in zuo daz si des

nahsten tages vruo Rdmcere (nach Zwierzina a. a. o. s. 414) zesamene bceten.

— Gottfr. Trist. 3110 unz mich nun nmot begunde biten und sehiinden

stceieeliche in fremediu kunicriche. — HSufiger bei Wolfr., anch bei be-

riicksichtignng des weit gr(5ssern umfaiigs seiner werke: Parz. 113,14 si

duhty si hete Gahmureten wider an ir arm erbeten: 343,8 swar man mm
dienest ie gebat; 344, 22 in todes leger fur sich bater die fiirsten sines landes;

l
) t wing en mit zielangaben begegnet auch sonst nicht selten, eine

redensart ganz gleichen charakters, wie biten, gebieten mit bezeichnung des

zieles: im verbum liegt ursprunglich nichts von einer bewegung. Aehn-

liche constructionen sind auch nhd. bei ztvingen, notigen noch moglich.

Mhd. z. b. bei Hartm. Greg. 1583 iedoch so man mich sere ie (Zwierzina,

Zs. fda. 37, 413) unz her ze den buochen twanc, so turnierte mm gedanc.

Uebertragen Er. 562 herre, welch not twinget iuch uf den wan; 3718 ivand

in frou Minne betwanc uf einen valschen gedanc; Iw. 7790 in twanc diu

minnende not uf disen gcehen gedanc; und ahnliche falle. — Wolfr. P. 75, 13

die werden twanc diu minne dar; 130,27 derknappe ein vingerlin da vant,

daz in gein dem bette twanc; 495,25 des ttcanc mich ir minncn kraft gein

der wilden verren riterschaft; 558, 19 swaz frouwen hie stet pfandes, die

starkez tcunder her betwanc; Wh. 320, 20 swen denn stn herze twinget wider

hinder sich und niht hin fiir; oder 387, 5 diz moere giht daz gein dem strit

in twunge hbhiu minne; 391,21 daz die kristen und die heiden gar gedigen

aUe zeiner schar . . . als obs in einer presse zesamne iv&rn getumngen. —
Gottfr. Trist. 902 so er ie serer dannen ranc

y
so minne ie mere tcider

twanc; Ubertragen z. b. 19411 so was ie daz diu vollcist, diu ir herze aUer-

meist an Tristandes liebe twanc. — Nib. 292, 2 si (Siegfried und Kriem-

hilde) twanc gin ein ander der seneden minne not.
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610, 25 der kunec G&wdnn mit im bat ze Rosche Sabbins in die stat] 729,4

die heie Artus gebeten S an dirre suone teidinc. — Wh. 84,7 er heie ouch

ze vil der schar von Tesreizes krefte, in des geselleschefte uz sin selbes

lande dar gebeten; 245,25 daz si mit im warn gebeten uf sinen polos

Glorjeten; 383,2 die sine gein dem strite batr. Uebertragen anch 310,4

Ich diene der kiitisteclichen hant fur der heiden got Tervigant: ir kraft hat

mich von Mahumeten unders toufes zil gebeten. — Wh. 242,20 si sint ze

strite etswd gebeten 'man hat sie irgendwo gebeten, in den kampf zu

Ziehen'; anch 141,25 herverte und reise die gein Oransche sint erbeten ge-

hort die richtungsangabe wol znm verb; 94,16 ... die besten er mit im

hie bat, sine man und al min kunne hat wol H. Panl, Beitr. 2, 327 recht,

wenn er hat (nach mnopqt) einsetzt. Der fall ist natnrlich anderer art als

242,20. — Nib. 1362,3 mit boten harte Snellen er bat und ouch gebot

zuo siner hochgezite; uberschrift nach 666 trie Gunther Sifriden zuo der

hohzit bat. — Gudr. 544,1 ist schon oben (s. 8f.) citiert; 269,4 dar zuo

(= zur fahrt) bat man nieman, wan den der kunec wol mohte getrouwen.

— Auch Otfr. gebrancht bitten einmal so: 4, 6, 25 Nihein, quad, thoh thero

manno, thi ih hera nu bat so gerno ...so ninbizit es hiar. Sonst setzt

er im selben sinne stets ladon.

In gleicher weise wird mhd. gebieten mit angaben des

zieles verbunden, wenn eine ortsver&nderung des objects ver-

langt wird. Heute sind dergleichen phrasen nicht mehr ge-

brauchlich: s. DWb. 4, 1, 1, 1764. Vgl. aber ahnliche wendungen:

er ward vor den kbnig befohlen Oder beim fremdwort comman-

dieren in der milit&rischen sprache: auf einen posten, nach

Bosnien commandieren.

Hartm. Greg. 568 die iuwers landes walten, den jungen zuo den

alten suit ir ze hove gebieten, und die iuwerm vater rieten (l.anfl.): Zwierzina,

Zs. fda. 37, 412, vermutet 1Die jungen zuo? 1
) nominative Die construction

ist, falls ich sie recht verstehe (demonstrativpron. den, im casus verschieden

vom relativpron., ausgelassen bei yorangesetztem relativsatz) eine sehr

harte. A. Heinr. 1460 biten unde gebieten hiez er aUenthalben dar die sines

wortes nasmen war. In besonderer redensart Er. 5928: Hanpt schreibt wan
du gdhes nimst daz leben einem alsolhen man den diu werlt niht uber-

winden kan, und gebeitest eime an siner stat dem ie diu werlt des todes

bat; die hs. hat aber vnd gebeutest ainem an sein stat, von Bech hergestellt

als und gebiutest einem an sine stat, wol mit recht; vgl. seine anm. zu der

stelle. — Iw. 515 so gebiut in vride her ze mir gehort die richtungsangabe

naturlich zum subst vride. — Wolfr. P. 6,2 sin titer sun fur sich gebot

den fursten uzem riche; 251, 10 der lac von einer tjoste tot, als im diu

minne dar gebot
; 296, 14 sin manheit im gebot genendecliche an manegen

strit; bei vorausgehendem verb der bewegung 403, 9 Gdwdn fuor dar der

kunec gebot. Ferner Parz. 816, 16 er gebot ouch an dem selben mai den

*) Yon Paul in der 2. auflage in den text aufgenommen.
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wisen templeisen dar (=zumgral); knapp vorher Bteht neben biten in

gleicher function ein bewegnngsverb: si bdten den von Zazamanc komen,

den diu minne twanc, in den tetnpel fur den grdl: hier fand das moment

der bewegung in einem eigenen verbnm sprachlichen ausdruck, womit

natfirlich noch nicht bewiesen ist, dass ellipse vorliegt, wenn dies nicbt

der fall ist; vgl. nnr z. b. ich stosse dich zu boden nnd ich stosse dich,

dass du zu boden fdUst. Anch Parz. 432,29 gehtfrt hierber: ndch dem

grale im sicherheit gebot 'sein versprechen gebot ibm, nach dem grale zn

fahren, ihn anfznsnchen'. Ferner Wh. 254,26 waz holier mage uns nam
der tot, den diu minne her gebot; 339,3 fur Terrameren was gebotn ...

maneger richen geselleschaft. — Ans Gottfr.'s Trist. wftre nnr anf 1377

zn verweisen, einen nnsicheren fall: s. Beitr. 26, 376. — Nib. neben biten

1362, 3 (8. 10); Gndr. 3, 1 Demjungen Sigebande man gen hove gebot; nach

einem bewegungsverb vorher 231, 3 an angest ieh des bin, Wate rite gerne,

swar ich im gebiute. — Altd. pred. 3, 21, 30 unde gebot dem kufinige

Herode fur den keiser hinz Borne.

Gleiche constructionsweise zeigt besendcn 'holen lassen'.

Z. b. Gottfr. Trist. 5957 vur den (— Morolt) so wurden besant ze

Kurnewdle und J Engelant barune und ir genbze\ oder 8045 daz hot in

den palas vur ir vater wart besant — Nib. 798, 4 do wart der kuene Sifrit

harte bcdde dar besant; 799,4 oder von welhen schulden ich da here si besant.

Auch erweln, erkiesen mit zielangaben gehSren in diese

kategorie: durch wahl irgendwohin berufen; ganz ebenso noch

heute, z. b. ins abgeordnetenhaus wdhlen n. ft.

Hartm. Greg. 3933 ez horn von sinem gebote daz ich her wart erweU\

oder Wolfr. P. 448, 18 durch daz der mensche was verlom, durch schulde

hin zer heUe erkom ; Wh. 101, 6 und daz wir friunde hdn verlom, die du
dir selbe hast erkorn in der engele geseUekeit; 358, 18 daz ist der eltste sun

mm . . . zuo den goten hdn ich den erkorn durh sin cllen in min selbes

schar. Vgl. anch Wh. 322,13 die belibene sint zer scdde erwelt. kiesen:

Parz. 478,3 ndch im man do kos sinen eltsten sun ze kunege dar 'zura

graT, vielleicht anch weniger sinnlich
4 fur den graT (so Bartsch). — S.

Altd. pred. 3,240,7 da lebt er also hailiclichen, daz er da sciere zaime

apt erwelt wart unde ouch do dar nach von der aptai zaime biscofe hinze

Turns erwelt wart.

§ 134. Fttr Wolfr.'s sprache charakteristisch und Hartm.

wie Gottfr. gftnzlich fremd ist die verbindung von vdhen
fangen, gefangen nehmen' (vom kampfleben) mit zielangaben,

in der pr&gnanten bedeutung 'gefangen irgendwohin bringen'.

Parz. 85,7 fur daz poulun do reit zwen ritter uf ir sicherheit. die

warn hin uz gevangen, und komn her in gegangen
; 388, 14 der was gevangen

hin in, Bartsch * war gefangen in die stadt abgefuh^t
,

; 392, 21 die der ritter

rot hin uz hete gevangen; 665,3 Odrel unt Oaherjet und rois Meljanz de

Barbigal unde Jofreit fiz Idol die sint hin Uf (anf Logroys) gevangen, e
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der buhurt wcere ergangen; 673, 13 undr cine baniere wiz ist er hin uf gc-

vangen (eine Dg, einer Gddgg)
; 673, 22 mirst ouch min neve Jofreit hin uf

gevangen. Im Wh. begegnet die phrase nicht; Wh. 115,21 daz er ist un-

gevangen hin hat nur formale fthnlichkeit, = 'so dass er entkam, ohne ge-

fangen zu werden'.

Aehnliche zielangaben bei erstriten: Parz.673,20 die hdnt den pris hin

uf erstriten. Vgl. auch Wh. 412, 17 . . . mange sunderrotte ... uz den Jiet er

sich erstriten, daz er in ze verre was entriten: 'hatte sich im kampfe entfernt\

Das DWb. 4, 2, 1003 citiert eine ahnliche construction von nhd. fangen

(P. stftdtechron. 2, 263, 10), die gewis ebenso zu erklaren ist wie die eben

besprochenen stellen im Parz.: fangen iibernimmt hier die function eines

bewegungsverbs. Anders die erklarung im DWb. a. a. o.

§ 135. Gleichfalls Wolfr. eigentiimlich ist die verbindung

von gcdihen mit zielangaben, nhd., d. h. in der heutigen

schriftsprache, nicht mehr wortgetreu widerzugeben: unser ge-

deihen vertragt nur abstracte richtungsconstruction. Betreffs

der landschaftlichen entwicklung von gedcihen zu einem be-

wegungsverb s. DWb. 6, 1, 1, 1988 f.

Parz. 172, 22 ungeverte utxl hdmit, dar gedihet mnnec strit; mit iiber-

tragener richtungsangabe z. b. 190, 28 do was der burgwre nar gedtgen

an dise spisc gar; oder 345, 27 eins tages gedehez an die stat daz si der

junge Mnec bat ndeh sime dienste minne. Mehr beispiele habe ich mir aus

dem Wh. notiert: 42,29 der strit gedech tvidr uf den plan; 114,24 schiere

der poynder was gedign unz wider gein der (get'n den Km, an die t) porten;

391, 16 daz die kristen und die heiden gar gedigcn alle zeiner schar. 1
) Ferner

ubertragene wendungen, die ebenfalls heute nicht mehr mOglich sind : Wh.
50, 12 siniu zweinzec tusent warn gedigen unz an vierzehen der sine

; 89, 28

do was ir werlichiu kraft gedigcn et an den kapeldn
; 158, 22 bin ich gedigen

in ir scham, die smwhc ich mir sdbe erkos, do ich den keiser Karl verlds.

§ 136. Interessant sind auch pragnante richtungsconstruc-

tionen von klingcn, erldingen, die ich in den angezogenen

mhd. texten fast nur bei Wolfr. fand: 'klingend fahren, dringen'.

Die mhd. wbb. erwahnen diese reichere bedeutung nicht beson-

ders. Fur das nhd. s. DWb. 5, 1182 y.

Z. b. Parz. 747, 10 c du begundest ringen, min swert liezc ich klingen

bcidiu durch iscr unt durch rel; Wh. 346, 30 da swert durch Mm erklingen
;

383, 9 vil schildc der ganzen wurden dd zcrfiicret, manec helm also geriieret

daz diu swert derdurch klungen. Vgl. auch 57, 10 diu sper mit krache wdren

hel uf in
y

ze volge unde engegen. Aus den hier beriihrten mhd. texten

kenne ich nur parallelen Nib. 1907,2 (Bartsch 1970,2): in A sin wdfen her-

lichen durch die helme ranc (Lachmann spater dranc) den Etzelen recken

J

) Vgl. auch 135,23 herre, wol mich wart, daz iwer her komendiu
vart in min hus ist gedigen.
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RUHE- UND RICHTUNGSCONSTKUCTIONEN. 13

uzer Hiunen lant; B hat dafttr erklanc; Gudr. 1467, 3 jd hoere ich zuo

uns vaste vil guoter merit erJdingen.

Zahlreiche wendungen unserer schrift- und umgangssprache

tragen den gleichen charakter: es wird der akustische effect

einer bewegung direct mit angaben des zieles etc. verbunden,

die bewegung selber kommt neben den beiden psychologischen

hauptmomenten: akustisches ph&nomen und localangabe — oft

nicht in einem eigenen worte zum ausdruck; durch die ver-

kniipfung mit translocalen angaben zur bezeichnung einer tat-

sachlichen bewegung kommt in die bedeutungssphare des verbs

das element der bewegung; z. b. der urind limit durch den wald;

idi schmettere das glas zu boden; eine kugel pfiff an meinem

ohr voriiber; der bach rauscht ins tal; der ball saust in die

luft; der pfeil schwirrt von der sehne; der eisenbahnzug pustet

in die nacht hinaus; er keucht uber die stiege u.s.w.

§ 137. In diese gruppe (s. § 122 ff.) ist auch noch eine

dem mhd. sprachgebrauch eigene redensart zu stellen: mir ist

gdch (auch mit werden) in verbindung mit angaben der rich-

tung auf die frage 'woher' oder 'wohin', entweder zur be-

zeichnung einer sinnlichen bewegung oder metaphorisch des

strebens z. b. nach einem ziele hin. Im nhd. ware zu ver-

gleichen ich habc es eilig irgendwohin, die mhd. phrase ist aber

ungleich liaufiger. DWb. 3, 110 verzeichnet ubrigens letztere

constructionsweise in dein recht durren artikel gar nicht. In

unserem dialekt wird gnedig (= gen b tig, mhd. genote) so ver-

wendet: er hdts gnedig his uirtshaus u. a. S. v. Monsterberg-

Munckenau a. a..o. s. 47 sieht sogar in diesen phrasen mit gdch

ellipsen, gewis mit unrecht: die redensart ist dem verbum gdhen

v6llig gleichwertig, und wer denkt dort an ellipse?

Hartm. Lieder MF. 210, 17 da niemen state vinden mac dar was mir

gach; l.Btichl. 743 im (dem gltick) enist ze niemen gdch] Er. 164 zuo in

was im niht ze gdch; 2649 ze rosse tcart im also gdch; 4118 wan durch

vorhte des wibes . . . was im von dem lande gdch; 5074 wirt im ein teil ze

(fehlt in der hs.) zorne gdch; 6152 do wart im vome rosse gdch; A. Heinr.

953 dar zuo ist in alien gdch ; Iw. 2542 do wart hern liveine gdch gewdfent

von der veste; 4187 mir was ze sinen hidden alze Hep und alze gdch ; 4989

sus was im an den risen gdch; 5063 im wart ze dem stage so gdch. —
Recht h&nfig gebraucht Wolfr. diese redensart: Parz. 128, 15 im was gein

Artuse gdch; 141,29 do ivas im gein dem strite gdch; 150,29 do was im

von dem kunege gdch; 196,10 der sunnen was gein h&he gdch; 217,6 mir

wcere e mit ir dannen gdch; 281,30 daz im was von dem luoder gdch;
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14 WIE88NER

338, 25 swem ist ze solhen werken gach; 341,15 den was gein herbergen

gach
; 363, 13 er vrdgte war im wan- so gach; 368,22 der meide was zem

gaste gach; 511, 15 swem ist ze werder minne gach; 517,12 dem was zer

boischefte gach; 536, 4 frowe, wiesi iu von tnir so gach? 626, 23 dem knappen

was dannen gach; 731,29 dem muoz gein sorgen wesen gach; Wh. 122,2

nu la dir von mir niht so gach; 276,3 Rennewarte was zer spise gach;

315, 10 so gah was im <kf die vari; 317, 16 so gah was im wider dan;

414, 17 ndch den was Rennewarte gach. Auch 324, 9 im was mit zorne

gein in gach gehflrt die richtungsangabe wol zu gach, nicht zu zorne.

Aber Parz. 237, 12 dem was ze km'en fur si gach dtirfte fur si zu knien,

nicht zu gach zu ziehen sein
;
vgl. 244, 18 diu selbe kniete ouch fur in dar.

— Selten erscheint bei Gottfr. diese phrase mit translocalen angaben:

Trot. 13841 dar ist ir not unde gach; 18498 und ist iu von mir harte gach.

— Auch im Nib.-l. nicht gerade hftufig: 1474,2 do was in dannen gach;

1516,1 Er swanc in uz dem scheffe: dar zuo wart im gach; 1538,2 den

was ein teil ze gach ndch den kuenen gesten. — Viel Ofter in der Gudr.:

450,4 den stolzen burgaren den was ze urliuge gach; 830,4 den was zuo

dem strite deste gdher; 840, 1 Waten deme kuenen wart dannen gach
; 868,

3

im was gach zem sonde ndch sinen vinden; 1212,2 ir vil schcsnen weschen,

war ist iu so gach? 1263, 1 den eUenthaften degenen was von dem stade

gach; 1358,2 gach was ir in daz venster.

In concurrenz mit dieser besprochenen phrase steht gdhen

mit translocalen angaben, bei den drei hSflschen epikern und

in den beiden nationalepen ziemlich h&ufig anzutreffen; ich

zfthle bei Hartm. 25 solcher falle, bei Wolfr. 34, bei Gottfr. 8,

im Nib.-l. 8, in der Gudr. 15.

Fur Wolfr.'s sprache charakteristisch erscheint im Parz.

8fters snel mit angaben der richtung verbunden, schnell bereit

zu: s. K. Kinzel, Zs. fdph. 5, 17.
')

Parz. 66, 13 Lot von Norwcege, gein valscheit der trage und der snette

gein dem prise; 116,8 genuoge sint gein valsche snel; 122, 10 der helt was

gein prise snel; 268, 20 diu frouwe mit ir blozem vel was zem sprunge harte

snel; 412,2 gein elln si bede wdren snel; merkwtirdig, dass sich diese falle

in die erste h&lfte des Parz. zusammendrangen, in der zweiten aber und

im Wh. verschwinden. Yielleicht ein blosser zufall ; immerhin mttsste man
nach der verteilung der construction auf die ereten 12000 verse des Para,

in dessen folgenden partien und im Wh. zusammen noch mindestens acht

belege erwarten! Kinzel a. a. o. verweist auf die einzige ahnliche steUe bei

Hartm. Er. 1642 unde ze alien eren snel twan von Lonel. Vgl. auch

Otfr. 1,1,64 zi wafane snelle so sint thie thegana alle.

Als antipoden dieser phrase gebraucht Wolfr. lae mit

richtungsbezeichnung

:

») Vgl. auch W. Moebius, Die sprachlichen ausdrQcke fttr gradverhalt-

nisse im Parzival, Leipzig 1898, s. 19.
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Para. 217, 12 mane werder man gein valsche laz; 420, 16 bin ich gem
dem strite laz; wahrscheinlich geh&rt hierher auch Parz. 636,3 dar zuo

was ouch niht ze laz gein der herzoginne ir haz; 820,2 Idoch ist iemmer

al mm haz
|
gein wiben voUecliche laz-, Wh. 267,28 und anderr miner

mage haz was et gein mix niht ze laz. Vgl. auch das oben citierte trosge

Parz. 66,12. Es ist ubrigens schwierig zu sagen, ob diese phrasen ganz

sinnlich gemeint sind 'es nicht eilig haben zu etwas', oder abstract 'gegen-

fiber, in bezng anf etwas l&ssig sein\ Letzteres scheint mir vorzuliegen

Parz. 95, 24 iwer reht ist gein mir laz und 292, 8 min lop war gein iu niht

so laz; vielleicht auch 570, 11 sin wer ist gein mir harte laz. — Bei Hartra.

vgl. 1. Buchl. 1857 der selbe ist zaUen tugenden laz, ze den untugenden drcete.

Es erinnern diese mhd. phrasen in ihrer constructionsweise an die

reden8art bei Otfried: funs werdan mit angaben derrichtung: 2,2,32

thaz wort theist man wortan, iz ward hera in worolt funs joh nu buit in

uns: 0. Erdmanns bemerkung in den Untersuchungen fiber die syntax der

sprache Otfrieds 2 § 167 'auch bei werdan steht in mit acc. (wobei unsere

stelle folgendermassen citiert wird) iz ward hera in worolV ist in dieser

fassung ungenau, ja falsch. Ueber funs, das mit werdan eine geschlossene

phrase bildet, darf man hier nicht hinwegsehen. Vgl. ferner 5,8,28 Wio
druhtm deta, so imo zam, er unsan lichamon nam, wio er ward ouh hera

ftms joh nu buit in uns; 5, 12,77 Bi thiu simes to zi gote funs mit then

mimion untar uns; Hartm. 57 Hina ward thiu worolt funs: Erdmann (grosse

ausgabe) 'ward bereit zum hingange, hinffillig zum untergange'.

§ 138. Wir wenden uns nun zu einer neuen verbalgruppe,

die in der art der verbindung mit pr&positionalausdrucken

vom heutigen sprachgebrauch abweicht: mhd. geniezen und

engelten. Die person, von der nutzen oder nachteil ausgehen,

steht nicht abhftngig von pr&positionen, die den ausgangs-

punkt, den ursprung einzuleiten pflegen, oder von solchen, die

ortsangaben auf die frage 4wo' vorangehen — wendungen, die

uns nhd. in parallelen phrasen gel&ufig sind — sondern mit

wider und accusativ! Eine auffassung, die uns heute ganz

fremd berfthrt.

geniezen.

Hartm. Qreg. 2947 und woldes gniezen wider got; Iw. 3137 sit mm
vrouwe ir jugent, scheme, richeit, unde ir tugent, wider iuch niht geniezen

Man. — Wolf r. Wh. 208, 12 des muost du geniezen, bruoder, immer wider

mich; Tit 100, 4 des sol ich aUes wider dich geniezen. Auch hier verwendet

Wolfr. das in seiner sprache so beliebte gein statt des bei ihm httchst

seltenen wider: Parz. 213,26 diu mir herze unde sin ie mit ir gewalt be-

slbZy unt ich des nie gein ir genoz; 276,27 och het ichs do genozzen gein

dem helde unverdrozzen; 787, 30 swie wenc ich des gein iu genoz. — Gottf r.

Trist 14373 ez (das getwerc namlich) genuzze es iemer wider in. — Gudr.

424, 4 des muge wir da heime wider den kunic Hetelen wol geniezen.
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engelten. l

)

Hartm. l.Biichl. 559 des ich wider dich engolten hdn; Iw. 2013 daz

si ir grbzen triuwen
\
wider si so sere engalU Bech iibersetzt 'dass sie fttr

ihre treue ergebenheit gegen sie (= Laudine) so sehr leiden musste', bezieht

also wider si zu triuwen; das enjambement wtirde ja nicht dagegen sprecheu.

Ebensogut ktfnnte wider si aber auch zu engalt gezogen werden. — W o 1 f r.

Wh. 156, 4 enkelden ichs niht mueze wider got; aber gein Parz. 167, 11 tump-

Jieit er wenc gein in enkalt ; ebenso 227, 17 wenc er des gein im enkalt. —
Anders in der Gudr. 194,3 des muosten si engelten von im harte sere.

Vgl. ahnliche constructionsweise von gebiiezen in Hartm/s Greg*.

169 den nieman mac gesuezen noch wider got gebuezen.

Oder andere pbrasen fthnlicher bedeutung und constructionsweise; z. b.

Iw. 2668 zwdre du hast ie mere Ion wider mich. Ebenso Trist. 14264 ez

(= daz getwerc) hcetc es iemer mere wider Marken Ion und ere.

§ 139. gebem. Es fallt dem nhd. sprachgebrauch gegen-

iiber auf, wenn Wolfr. im Wh. 63, 2 sagt: mir wart din tugent-

luifter Up ze freude an dise werlt erborn: ahnlich z.b. MF. 25, 35

Do der guote Wernlwrt an disc tverlt geborn wart. Uebertragen

Tit. 72, 4 ich wart in dine helfe erborn. Wir gebrauchen heute

geborn iverdcn nicht melir mit richtungsangaben so sinnlicher

natur, sondern nur mit abstracten adverbialen bestimmungen

des zweckes: zu hohvn ehren geboren iverdcn u. a. Diese diffe-

renz der beiden spraehperioden ist offenbar daraus zu erklaren,

dass im mlid. die einstige bedeutung des wortes (tragen) noch

ganz lebendig war, wie andere wendungen beweisen, wahrend

sie sich heute ganz verfliichtigt hat, und der geltungsbereich

des wortes auf gebaren in seiner ganz ausgepragten bedeutung

zusammengeschrumpft ist. Den geburtsact als eine bewegung,

die geburt als einen weg aufzufiissen, ist uns in anderen phrasen

nicht fremd: zur welt bringen und zur welt kommcn, wendungen,

die im mhd. auch schon leben:

Z.b. Parz. 146,6 dich braht zer werlde ein reine wip; ebenso 303, 21;

Wh. 191, 17; Greg. 760: anders Wh. 253, 7 von gott: der mich von nihte ze

dirre werlde brahte. Oder Greg. 681 mit den v-rouwen er des jack daz nie

(Zwierzina, Zs. fda. 37, 412 nie ei) zer werlde quaine ein kint also genanne;

2561 daz ich ie ze der werlt quam. Unsicher sind falle wie Iw. 3963 der

unswligeste bistu der ie zer werlde wart geborn; Trist. 11701 owe, daz ich

zer werlde ie wart geborn! 17448 daz nie von tvibes libe dehein creatiure

als uz erkorn ze dirre werlde wiirde geborn; Nib. 517,4 daz ich zer welde

ie wart geborn; 2037,4 ezn wurden kuener degene zei- werlde nie gebc n.

zer werlde konnte hier doch auch auf die frage 'wo' stehen auf der*

v
) Das Mhd. wb. belegt die fugung in einem einzigen fall (1, 521a. 23f.)»
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An dise werlt geborn werdtn ist eine der lieblingswendungen in den

don A 1 1 d. p r e d. 3 : vgl. 8, 36 do er an dise welte geborn wolt werden und ungemein

i fur hftufig im folgenden: 12, 6. 11. 22, 16. 32, 32. 74, 27. 29. 75, 40 l ez enwerde 7

,

ieht sprach er,
l ein man geborn in die welt etc. (in auch schon 32,32). 80,5.

hen 81,33. 104,29 unde atte die die uf dise welt ie geborn tourden. 129,30.

lfr 150,35. 168,1. 187,9. 188,33. 192,35. 203,33. 208,3. 210,39. 211,6. 213,38.

<wp- 220, 42. 222, 2. 228, 17. 232, 36. 235, 9. 236, 30. Die reihe dieser zweifellosen

faHe von geborn werden mit translocaler angabe zeigt, dass auch die im

folgenden angefilhrten nicht etwa zeugmatisch zu verstehen sind, wie dies

m 176, 29 daz der ware Davides sun, daz ist der heilige Christus, her an dise

werlt ist chomen unde geborn unde geniartert im letzten der drei glieder

i. f allerdings der fall ist. — 4, 8 den hat iu diu vil here magt, u*nser vrowe

\
Marie, ze troste wide ze helfe an dise welte getragen unde geborn: tragen

und bern, die beiden synonyma, also formelhaft verbunden; an dise welte

gehtirt, wie die stellung deutlich zeigt, auch zu tragen; dies ist also tat-

s&chlich mit bern vollig gleichbedeutend und bezeichnet nicht, wie man
nach dem massstabe der nhd. vernaltnisse leicht glauben kbnnte, den zu-

3- stand der schwangerschaft, dessen resultat, der geburtsact, dann in geborn

eL werden bez. gebern zum ausdruck kame. tragen steht also hier in momentan-

u
effectiver verwendung: s. Beitr. 26, 398, anm. 1. Ebenso auch 11, 3. 23, 16.

31, 3. 205, 40. 214, 17. 33. 217, 11. — Sehr haufig auch neben chomen : 4, 34

wan durch den unde wider den so ist och nu hiute der ware gotes sun in
1 dise welte chomen unde geborn; ebenso 7, 32. 27, 5. 11. 15. 34. 214, 7. 228, 8.

234, 17. 252, 40. — Uebertragen 249, 23 die iuch da habent erborn mit dem
hetligen gelouben hinze dem ewigen libe; ebenso 249,27.

Ueber got. gabairan mit richtungsbezeichnung auf die frage

'woher' s. Bornnann s. 21. Dem hier citierten gabaurps us

wambai Sk.IIb w&re aus Otfrieds werk als verwante ausdrucks-

weise an die seite zu stellen 2, 1, 10 wanta er (= gott) ie

(= than wort) fon herzen gibar 'da er es aus seinem herzen

heraus zeugte'; s. vorher v. 8 und 9 Er alleru anagifti theru

druhtines giscefti, so wes iz mit gilusti in theru druhtines brusti

Es fallt hier zugleich auf, dass giberan vom vater gesagt

wird, wahrend im nhd. strenge zwischen gebaren (von der

mutter) und zeugen (vom vater) geschieden wird. Aber ge-

baren hat bis in fruhnhd. zeit herein ein viel weiteres geltungs-

gebiet als heute, insofern es nicht nur von gott als vater

(DWb. 4, 1, 1, 1641), sondern auch von den eltern iiberhaupt,

ja vom vater allein (ebda. 1643 f.) gebraucht wurde. Ebenso

"tehen die verhaltnisse erklariicherweise auch in Otfrieds

bA »^he: er gebraucht das verb z. b. von gott als vater auch

1, 5, te fatere giboranan ebanewigan, was Kelle im Glossar s. 171

tibersetzt
1aus dem vater geboren als gleichewiger': s. uber den

BeitrSge zur geschichte der deutschen tprache. XXVIL 2
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ablativischen dativ der abstammung Erdmann, Grundz. 2, § 308.

— Oder von beiden eltern, z. b. des blindgebornen 3, 20, 6 Odo

iz firworahtin ouh er fater inti muater, sie fram so suntig

warin, tliaz sulih kind gibarin u. 6.; fur die zeugung des vaters

iiberhaupt (nicht nur gottes) bietet Otfried keiu directes bei-

spiel; vgl. aber 1, 12, 16 fon in ward ouh giboraniu sin muater
4 von ihnen (den konigen) stammte auch seine mutter ab.M)

Ganz klare beispiele dieser art bieten aber die unter-

suchten mhd. texte: z. b. Greg. 26 und wcere aber er geborn

von Adame mit Abele: vgl. Martin, Zs. fda. 29, 466. Heute werden

dergleiclien pr&positionale bestimmungen neben passivem ge-

bdren nur mehr abstract und zwar causal gefiihlt, nicht als

richtungsangaben; im mhd. ist eine allgemeine entscheidung

daruber nicht leicht moglich. Immerhin ist es bemerkenswert,

dass neben geborn, erborn auch zweifellose localangaben auf

die frage 'woher' erscheinen, um n&mlich den geburtsort zu

bezeichnen, eine verbindung, die gegenw&rtig nicht mehr ge-

l&ufig ist. Wir setzen in diesem fall gebtirtig.

Aus Hartmanns werken kommen noch folgende falle in betracht:

Er. 1913 grave Margon, geboren von Glufian ; 6122 Oringles hiez der riche

man, von Limors geborn; 8508 der was von Wtnden geborn; 9724 ouch

warn si beide . . . von einer stat ze Lute erborn. Greg. 1276 die liute dem
knappen jahen, aUe die in gesatien, daz von vischccre nie geborn wcere dehein

jungelinc so sadden rich; 2585 ich bin von einem herzogen vil endeliche ge-

born; 2571 ir suit mir des verjehen von wannen ir geborn sit A. Heinr.

49 und was von Ouwe geborn. Iw. 6126 nu gehorte ein vrouwe disen zorn:

diu was uz der stat geborn : vgl. Beneckes anm. zu 6123. S. auch Henricis

anm. zu 6126. — Bei Gottfr. wie nhd. Trist, 2123. 7744. 8264. 17448.

Dagegen 5887 der hiez Gurmun Gemuotlieit und was geborn von Affricd.

Vgl. dazu 2694 von diseme lande ich burtic bin; ebenso 5386. Oder 10516

ein ritter edel und uz erkorn, von kunegen unze Iter geborn.

Aus Wolframs werken hat die hierher gehtirigen stellen zu anderem

zwecke auch C. Bock (Beitr. 11, 195 f.) gesammelt. Ich begntige mich aber

nicht mit einem einfachcn verweise, um in der arbeit keine liicke entstehen

zu lassen, und gruppiere nach der art des prapositionalausdrucks.

a) Angabe des geburteortes: Parz. 9, 12 wa>rstu von Gylstram geborn;

54, 27 von Sibilje uzer stat was geborn den er da bat; 56, 1 erst erborn von

l
) Heute fallt es schon etwas auf, wenn z. b. G.Keller im Gr&nen

Heinrich 4,248 sagt: er denke aber nicht, ihr meister zu sein; dennvorihm
sind andere dagewesen, nach ihm werden andere kommen, und jeder wurde

von der menge geboren [s. Nachtrag].
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Anschouwe; 108, 9* l
) er was von Anschouwe erbom; 140, 27 ein Wdleis von

der muoter din bistu geborn von Kanvoleiz; 473,27* er was erborn von

Prienlascors; 479, 15* ez was ein heiden . . . geborn von Ethnise. Vgl. 728,23

in moht iu niht gar bediuten ir namn und wan si warn erborn. Tit. 147,

1

Si was von Kanadic erborn. Wh. 205, 23* der riche Seciljoys was geborn

von Palerne; 255, 6 und der siieze kunic Tenabruns, erborn von Liwes Nu-
gruns; vgl. auch 290,21 so vrdgt ich wann du wcsrst erborn und 464,29

man list da kuntliche ir namen unde ir riche, wannen iesltcher was erborn.

b) Angabe der mutter, wie nhd.: Parz. 140,27 ; 441,9 uf erde nie so

schemer Up wart geborn von menneschlicher fruht nach mhd. sprachgebrauch

unbestimmt; ebenso 457, 17 nie kiusclier fruht von libe wart geborn, weil

eben, gegen den modernen sprachgebrauch, das verbum auch vom zeugen

des vaters gesagt wird: so gleich in der folgenden stelle: Parz. 474,27 ich

bin von einem man erborn, der mit tjost hat den Up verlom. Ferner 453, 26*

der selbe fision was geborn von Salmon, uz israhelscher sippe erzilt; 464,
3*

von wem was der man erborn; 499,13 von Ither du bist erborn, Bartsch

'bist aus derselben familie wie er\ also von entfernterer abstammung in

m&nnlicher linie (wie 453,26); 544, 17* er was geborn von riters art; 591,6

si sint erborn von kuneges art; 656, 15 von des ndchkomn er ist erborn;

750,24 sin wip, von der ich wart geborn; 751,30 wir hdnn ze renter tjost

verlom, von dem wir btde sin erborn, wider vom vater; 754, 19 wir vinden

unsem rehten art, Hut von den wir sin erborn. — Tit. 38, 2 Der Franzoi-

sinne Anphlisen wart ein kint gelazen, erboren von fursten kiinne; 58,2

ich hare sagen, du sist erboren von der art u.s.w.; 128,2 erst von den

liuten erboren, die niht latit ir pris nider sigen. — Wh. 30, 27 des toufes

wer ouch niht midet, sine snid von den du bist erborn; 121,21 Heimrich

und Irmschart, diu zwei von den wir sin erborn; 131, 1 Der was von fitters

art erborn; 150,21 wd nu die von mir sint erborn? Es spricht der vater

von seinen sohnen! 152, 22 die von Heimrich sint erbom
; 167, 16 wie han

ich armez wip verlom helde die von mir reborn waren unde ouch ich von

in! 170,11 ob halt ein wackerr (vgl. aber Paul, Beitr. 2, 324) garzun von

mime gesldhte wcere erborn; 184, 28* der von Karle was erbom, der begienc

da Karles tucke; 219, 5* er jah, uz israhelscher art wcer er von einer maget

erbom (s. oben Parz. 453, 26); 293, 11 bin ich von werder diet erbom; 318, 11

daz hanet manegen edelen man, die erbom sint von miner art; 338, 27 der

edele Pompeius, von des gesldht icli bin erbom; 358, 17 daz ist der eltste

sun mm, von minem ersten wibe erborn; 462,25 wir sulen si werdeclieher

habn durch die diu von in ist erbom.

Wolfr.'s sprache eigentumlich und ohne parallele bei Hartm. und

Gottfr. sind wendungen von erbom mit uz und abstracten substantiven (s.

Bock a.a.o. s. 196): Parz. 659,29 swenne ich gedanke an mich nim daz ich

uz freuden bin erbom; 680,3 uz der tjoste geslehte warn si bide samt er-

bom; 732,17 nu bin ich doch uz minne erbom; 738,21 disc zwene warn

uz krache erbom, von maneger tjost uz prise erkom
; 763, 20 der was uz

rehtem pris erbom. Tit. 53,2 si warn uz luterlicher minne erborn. %
) Wh.

l
) Besternte stellen von Bock tibereehen. — *) Bei Bock verdruckt.

2*
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288,18 si wir reborn uz triwe ganz; 1
) 291,29 daz er uz ir geslehte ende-

liche wcere erborn. Vgl. dagegen Parz. 140, 1. 2 du bist geborn von triuwen,

daz er dich sus kan riuwen: doch fugen sich nicht aile angefiihrten stellen

in die beiden von Bock a. a. o. aufgestellten regeln. Jedenfalls geht die

behanptnng, Parz. 140, 1. 2 sei 'mit dem Wolframschen sprachgebrauch un-

vereinbar', zu weit.

Nib. 400,1 (B: Bartscb 421,1) Er ist geborn von Bine; 1691,2 er

ist geborn von Tronije. — Gudr. 484,3 diu mohte vil wol sin geborn von

kuneges kunne\ 485,3 si was von Portegale geboren uz dem lande.

Noch wenige worte iiber eine andere, naturgemftss nicht

h&ufig auftauchende function von geborn:

Wir sagen heute z. b. irgendeine eigenschaft ist einem angeboren.

Ebenso z. b. in Gottfr.'s Trist. 17936 der selbe distel unde der dom, weiz

got der ist in an geborn. Dagegen 997 und ist ez danne an ime geborn

proposition mit dativ, heute nicht mehr nrfglich. Abweichend von unserem

sprachgebrauch sind auch die trennbaren compositionen entstammenden

participien mit accusativ der person construiert Iw. 6307 Ist inch diu ar-

muot an geborn und Wh. 455, 11 ist mich von Karle uf erborn daz ich sus

vil han verlorn?

§ 140. Verwant in bedeutung und constructionsweise ist

mhd. erben in einigen fiigungen: s. Grimm, Gr. 4 2
, 1047 (867)

und Mhd. wb. 1, 440a:

a) ein dine uf einen bei Wolfr. dfters, z. b. Parz. 180,27 . . . die st<U

ze Pelrapeire. der kunec Tampenteire het si gerbet uf sin kint wie im nhd.

'hatte sie vererbt auf seine tochter'; ebenso 213,18 ich muoz doch laster

erben uf alle mine ndchkumn; 824,5 richheit und hdher art uf si beidiu

gerbet waren. Tit. 126,2 vil scelde unde minne uf in gerbet hat sin vater

und diu talfinette Mahaude, diu sin muoter was. Wh. 117,4 dem wonet

des kuneges krie bi, da mit der keiser Karl vaht, der si hat gerbet unde

brdht uf sinen sun. Vgl. bringen allein in dieser function z. b. Parz. 251,

5

der burge wirtes roydm, Terre de SalvcescJie ist sin nam. ez brdhte der alte

Tyturel an sinen sun] 455, 19 unt anderhalp wie Tyturel unt des sun Fri-

mutel den gral br&ht uf Amfortas; 474,10 ir schilte sint von alter so:

Tyturel si brdhte do an sinen sun rois Frimutel. Aehnlich Gottfr. Trist.

5193 seht, daz hat iuwer vater Kanel an iucJi geerbet unde brdht Gleich-

wertig trennbare composition, z. b. Parz. 451, 7 sit Herzeloyd diu junge in

het uf gerbet triune; vgl. auch 300, 18; Wh. 455, 15 von wem ist mich uf
gerbet daz ich bin sus verderbet?

b) ein dine erbet an einen-. in den untersuchten mhd. texten zufallig

nicht zu belegen. Vgl. A ltd. pred. 3, 182, 34 wan daz himiltich daz enerbt

hin ze niemen. Aehnlich aber die vereinzelte stelle in Wolf r.'s Parz. 77,3

Kum wider, und mm von miner hant krone, zepter unde ein lant. daz ist

mich an erstorben. Gottfr. gebraucht gleichbedeutend vaUen an einen

l
) Bei Bock verdruckt.
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Trist 5889 (s. Grimm, Gr. 4 s
, 1044 [863] ) do viel daz lant an in und sines

bruoder hant, der als wol erbe was als er. Ebenso die trennbare com-

position einen an vaUen Trist 5213 die stete unde diu kasiel . . . diu gab

er uf Tristande . . . und ouch diu sinen da mite, diu in wdren an gevaUen

von sinen vordern alien.

Vgl. endtich anch Parz. 333,30 schildes ambet umben gral wiri nu

vil guebet sunder Ucdl von im den Herzeloyde bar, er was ouch ganerbe dar.

Verben der gemiitsbewegung.

§ 141. Die zusammenfassung ist hier eine ausserliche,

namlich nach der bedeutung, nicht nach einer durchgreifenden

abweichung in der constructionsweise gegeniiber nhd. auffassung.

Die verh&ltnisse innerhalb der einzelnen phrasen sind hier recht

verschieden.

Vor dem eingehen ins detail sei noch einmal (s. vorbemer-

kungen) betont, dass hier nnr pr&positionale fiigungen zur sprache

kommen, und von diesen wider nur solche, in denen die ur-

sprunglich Brtlich gemeinten verh&ltnisse doch noch durch-

schimmern. Fiigungen anderen charakters werden hier tiber-

gangen, oder h5chstens als concurrenzen der erwahnten beriihrt.

§ 142. minnen u. &.

Merkwilrdig ist die stelle in Gottfr.'s Trist. 13353 du harphest also

scheme, daz ich ez an dich minnen sol, wo FB, unserem sprachgebrauch

schon nfther, an dir schreiben. Vgl. die aum. bei Bechstein. Wie die stelle

arfzufassen ist, zeigt das folgende: ich fuere dich ze minnen mit mir und

mit ir hinnen und gibe dir ouch alhie zehant dinen geheiz und din gewant:

'dass icb es dir gedenken werde' (im gnten sinn) = 'dass icb micb dir

erkenntlich erweisen werde'. Die pbrase ist in dem herangezogenen text-

material vittlig vereinzelt: s. Mhd. wb. 2, 1, 183b. 48 f. Dieses bietet auch

keine paraHele zu der stelle im 2. Btichl. 538 selle, du minnest anderswar,

Becb *dein liebesdienst gilt einer andern'. Aehnlich aber Trist. 11787 minn1

unde meine anderswa! (reim auf da).

Gelftufiger als diese recht seltenen richtungsconstructionen

des verbs minnen sind solche des substantivs minne, ob es nun

allein steht oder mit einem verb, z. b. tragen, eine phrase

bildet. Wir brauchen sie wie das mhd., da sie durch die

unsicherheit des einfachen genitivs (subjectiv oder objectiv)

oft geboten sind.

Z. b. Parz. 486, 14 durch die getriwe minne dter gein sinem wirte truoc,

vgl. nnser Uebe hegen zu einem; 726, 13 wolt er denne minne tragn gein

miner nifiel. In conenrrenz damit der einfacbe dativ: z.b. Iw. 1424. Andere

phrasen: Parz. 283,14 er pflac der wdren minne gein ir gar dne wenken;
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oder 719, 23 waz han ich unscelic man dem kunege Gramoflanz getdn, sit

er gein mime kunne pfligt . . . minne und unminne groz? Aehnlich 495,

8

gein wiben minne er muoz verpflegti. — Parz. 439,27 magtuomlichs herzen

rcete mir gein im rdtent minne) 684,20 op diu arge herzoginne im gein mir

rod unminne. — Der stelle im 2. Bttchl. 538 fthnlich ist Nib. 53,3 ich en-

tcurbe dar min herze graze liebe hat. — Vgl. auch A ltd. pred. 3, 170, 24

daz ir iuch flizt der heiligen minne paidiu hin ze got unde ouch tcider

iwern ebencristen.

§ 143. hazzen u. a. Betreffs der construction der verben

feindlicher gesinnung mit einfachem dativ vgl.Erdmann,Grundz.

2, § 273—277.
Auffallend Wolfr. Parz. 824,15 vil graven von ir lande begundenz

an si hazzen: Bartech l

h. sw. v., ungern sehen: statt an si wtirden wir an

ir erwarten, wie die andere klasse von hss. auch hat hinze ir; indes auch

iu diesem ausdrucke liegt ein begriff der bewegung': eine merkwttrdig ver-

worrene anmerkung. hinze ir ware, was bewegung oder ruhe anbelangt,

einem an si vollig gleichwertig ; ferner ist Bartsch aber hier ein versehen

untergelaufen : nach Lachmanns ausgabe gehflrt die lesart hinze ir Ggg
nicht zu unserer stelle, sondern zu 824, 21. S. dagegen z. b. Walther 106, 19

dar umbe wunder niemanj ob ich an dem kunege hazze, hat er ein herze

als si da sagent, sol daz niht werden schin.

Gleichbedeutend haz tragen, gewohnlich mit einfachem

dativ der person construiert.

Wolfr. gebraucht auch prapositionale wendungen: Parz. 324,10 ine

trage gein im decheinen haz\ 450,18 sit ich gein dem trage haz; 461,9

ouch trage ich hazzes vil gein gote; 627,11 doch truoc si ufen knappen

haz
; 779, 29 Parzival truoc uf si haz. Wh. 75, 17 doch trag ich immer

gein ir haz; 266,8 tcelch heiden da den groesten haz dne Tybalden trueg

gein ir; 271, 11 ir necheiniu haz gein im truoc; 272, 30 so treit er Ultie gein

mir haz. Aehnlich Parz. 634, 27 die gein dem kunege Gramoflanz mit stcete

ir lmzzen kunnen tragn. — Andere verwante phrasen: Parz. 609,28 sit ir

daz, dar ich trage unverkornen haz, so tuot mir iwer tverdekeit beidiu Hep

unde leit: dar = gein dem. Ferner Parz. 508, 8 swd man liazzen gein ir

bot; 728, 13 und stcaz er hazzes pfkege gein Lot von Nortccege; vgl. 693,24

ir ungetriwer hunt! itcer herze in siner hende ligt, dar itcer lierze hazzes

pfligt. war habt ir iuch durch minne ergebn? diu muoz doch sinre getidden

lebn: dar = gein dem. Ebenso steht nattirlich war in bezug auf die person

(Itonje), wie sich klar aus dem folgenden diu ergibt — Wh. 349,29 wan
swa er gein vinden hete haz. Parz. 502, 6 so muostu haz gein wiben sparn.

= haz selbstandig Parz. 463,2 swer iuch gein im in hazze siht; vgl. 726,26

die gein ein andr in hazze sint und auch 748, 11 in zam ouch bedett friunt-

schaft baz dan gein ein ander herzen nit. — Wh. 112,26 der wolt keren

sinen haz uf den marcrdven dne not gehtfrt die richtungsangabe wol zum
verbum : vgl. nhd. seinen hass schleudern, werfen auf einen u. a. Richtungs-

construction bei hassen (wie Parz. 824, 15) ist heute unerhort, in phrasen
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mit hass oder in selbst&ndiger verwendung des snbstantivs aber ganz ge-

laufig: hass hegen, ndhren, bruten gegen eineti und z. b. Hannibal* hass

gegen die Romer u. ft. — Unsicher sind fftlle wie Parz. 636, 3. 820, 1 und

Wh. 267,27: s. 8.15. — Bei Hartm. und Gottfr. sind diesen Wolf-
ram schen phrasen nur ausserordentlich wenige gleichen charakters an die

seite zu stellen: Iw. 150 und niuwan haz ze den vrumen hast und Trist.

4423 und hdn es an mich selben haz, was an Parz. 824, 15 erinnert. An
gelegenheit zu ahnlichen phrasen h&tte es Gottfr. z. b. durchaus nicht

gefehlt: er gebraucht haz tragen mit dativ der person ziemlich oft: z. b.

773. 1011. 6229. 8370. 10338. 10420. 13992. 14792. 14814 und liebt iiberhaupt

dergleichen phrasen mit tragen und persirolichem dativ, z. b. 13715. 13923.

14057. 17740. 17766. 19041. 19071. 19173. 19330. — Otfried gebraucht

einmal in einer ahnlichen phrase in mit dativ: 3, 15, 29 Ni mag thiu worolt,

wizit thaz, haben in iu theheinan haz, Job. 7, 7 non potest mundus odisse vos.

§ 144. ziirnen u.a. Grimm, Gr. 4 2
, 1036 (858). Erdmann,

Grundz. 2, § 276, 3. Heute steht das personliche object dabei

gewShnlich im prapositionslosen dativ, w&hrend es mhd. durch

an mit acc., wider, gein eingeleitet wird.

Hartm. Er.5774 frowe Entte zurnde vast an got] Wolfr. Wh. 92,28

wan ich gein dir niht ziirnen kan. Parz. 259, 26 sus tuot er gein mir zurnen

schm, kein sicherer fall, da gein mir auch zu schin tuon bezogen werden

konnte. Die prapositionalformel gehiJrt nicht zu zurnen, z. b. Parz. 346, 21

daz iwer zurnen uf mich get. Vgl. Iw. 7476 iwer haz ist gegangen uber

iuwern gwissen dienstman.

In concurrenz mit ich zilrne steht mir ist zorn, in gleicher

constructionsweise. Vgl. unser ich bin zornig auf, uber einen:

s. z. b. Kehrein, Nhd. gr. 2, 1, § 292; im alteren nhd. auch an

einen: Kehrein, Gr. 3, § 232.

Hartm. Iw. 702 ich sach wol, ime was an mich zorn; 2225 ir ist uf
mich vaste zorn. — Wolfr. Wh. 390,14 im was uf Terrameren zorn; vgl.

auch andere wendungen, z. b. Parz. 114, 10 min zorn ist immer niuwe gein

ir; 114, 15 wtit bin ein habendiu zange minen zorn gein einem wibe; 360,

1

Poydiconjunzes zorn was ganz uf sinen neven Meljanz\ 364,6 al die gein

im in zorne sint; 493,28 got hat zorn behalten gein in alze lange da\ 606,

4

si kan noch zornes walden gein mir\ 779,25 so daz er zorn gein ir verlur;

824, 20 swaz zornes wart gein ir getdn. Wh. 147, 1 Iwer zorn ist an not

bekant gein mir; 157, 12 wer hat dich zorn geleret gein der tumben muoter

min? 159,22 ich wil ouch zorn gein ir bewarn. — Gottfr. Trist. 13559

doch nam er (der truchsess) ime hin z'ime (Tristan) dar van ein friuntlichez

zornelin. — In den A ltd. pred. 3 vgl. z. b. 91 Roths fragment do verstuont

sich der hetlige man daz der ewige voter sines zornes hin ze den liuten

erwinden sotte; 216, 25 nu hat miser herre von sinen gnaden sins ungemuotes

unde sins zorns her zuns armen sundairen vergezen, und ganz ahnlich zeile

31 gehtfrt die richtungsangabe wol auch zu zorn, nicht zu vergezzen.
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Vgl. bei Otfried die ahnliche constructionsweise von sih belgan:

21,18,15 Thaz mannilih giborge, sih zi iamanne ni beige; 3,16,47. 48 Zi

imo thih ni bilgis, oba thu in sambaztlag thaz duis; ouh ni belget widar

miht oba ih duan so samalih. Vgl. Kelle, Glossar 8.39, auch Graff, And.

prftp. s.255.

§ 145. vorhte (substantiv). In der heutigen sprache ist

richtungsangabe auf die frage 'wohin' daneben wol nicht mehr

mflglich. Im mhd. ersclieint diese ftigung aber Sfters, in klaren

fallen auch in dem berucksichtigten gebiet.

Hartm. Iw. 4423 diu vorhte wild die sorgen die uf ten tac morgen

heten wtp unde man: kein sicherer fall; die richtungsangabe, dem gedanken

nach zu beiden gliedern zu ziehen, geh&rt grammatisch vieUeicht nur zu

sorgen: vgl. 7413. — Gottfr. Trist. 12158 enhabet nimi deheine vorhte

her ze mir; 13618 so zbch in aber Tristan und diu vorhte dervan, die er

hin z* ime hade. — Wolfr. Wb. 320, 13 ze iwer keinem Mn ich daz ervorht:

auf die frage 'wohin* oder 'wo'. — Nib. 96, 2 durch die starken vorhte . .

.

die si ze dem stcerte heten und an den kiienen man : s. Benecke zu Iw. 3225

;

1419,2 wan ir vorht ze it lierren diu was harte groz. — In den A ltd. pred. 3

vgl. 118,26 wan so gewinnet er vorhte hinz got, des hulde er verlom hat;

so gewinnet er angest unde vorhte hinz den vil mcem'cvalten heUewizen. Dazu

vgl. im folg. zeile 38 so gewinnet er define ain vritde unde ain ringez gemUt

hinz got.

Auch richtungsconstruction auf die frage 'woher' steht

neben vorhte hie und da:

Parz. 268, 7 durch die varhte von ir man frou Jeschut diu wol getdn

stritscheidens gar verzagte. Ebenso ist viirhten im Nib.-l. mit von ver-

blinden: 1737,3 jd vorhten si den tot von den zwein degenen; 2244,2 do

vorht er schaden mere von der Hagen hant.

Aehnliche constructionen begegnen bei angest, wenn es

den gemiitszustand bezeichnet:

Wolfr. Wb. 230, 17 wer ist der sarjant? sul wir iht angest gein im
hdn? und 266, 18 dar zuo duhte er sich ze wert, swaz volkes im ist utidertdn,

solt ich angest gein dm hdn. Gottfr. Trist. 16136 alrerste was sin angest

stare ze dtm ungehiuren man. Dagegen von: Trist. 2667 diz mugen wol

guote liute sin; tne darf kein angest von in haben. Richtungsangabe un-

personlicher natur Trist. 14638 nu er des schates von in zwein beschmden-

liche wart gewar, nu hcete er michd angest dar, wan er erkande sich iesd

der vdre unde der Idge da : dar 4n dieser hinsicht, in dieser sache', ubrigens

viel zu schwerfallige phrasen, urn das farblose wo'rtchen, das dem reim so

sehr entgegenkommt, widerzugeben. Vgl. Iw. 6638 Sold ich joch einen

bestdn, da muese ich angest zuo hdn.

§ 146. sorgen, sorge. Die nhd. fiigungen mit fur, urn,

wegen beziehen sich alle auf die person oder sache, in deren
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interesse, zu deren gunsten dieser zustand des gemiits vor-

waltet. 1
) Mhd. sind zum teil andere fiigungen Iiblich.

Hartm. Iw. 4423 ist schon s. 23 citiert; Iw. 7413 nu muoz ich aber

sorgen uf den tac morgen. — Wolf r. P. 325, 8 sijdhen daz her Gdwdn des

kampfes sorge muese hdn gein siner wdren manheit, des fursten der da von

in reit. — Nib. 1497,2 ich bin em vremder recke unt sorge uf degene:

Piper bemerkt 'die sorge haben in der richtung nach — hin, d. h. fur, da-

gegen sorge umbe sorge haben zur erlangung von'; eine behauptung, die

dem sachverhalt nicht entspricht. Erstens ist die bedeutung von sorgen

umbe viel zn prfignant und passt, nm auf dem boden des Nib.-l.'s zu bleiben,

allein 1576, 2 jan hdnt niht mere sorge dise degene, wan urn die herberge;

mit umbe wird vielmehr die person oder sache eingeleitet, in deren interesse

man besorgt ist, also wie nhd.;*) ferner hat sorgen uf an den andern stellen

des gedichts nicht die von Piper gegebene bedeutung: Nib. 1509,2 hiute

muoz ich sorgen uf lieber vrhtnde tot; 1530,3 do si begunden sorgen uf
den herten tot*): hier ist mit uf uberall das befttrchtete moment an-

geschlossen; ahnlich sind wol auch die beiden stellen im Iw. aufzufassen.

sorgen uf einen = 'fttr einen' sonst zu belegen, war mir nicht moglich;

an unserer stelle kann aber die bedeutung kaum eine andere sein. Immerhin

lautet die formel fttr das regelmassige nicht, wie Piper sie aufstellt, son-

dern etwa wie bei Grimm, Gr. 4 s
, 1011 (839):

1 sorgen w/'heisst etw. besorgen,

befurchten; sorgen umbe fttr etw. besorgt sein'. 4

)

Auch andere fiigungen erscheinen im Ni b.-l. 1399, 2 icir mugen immer

sorge zuo Kriemhilte hdn. Auch von: 2313, 3 jd tet ir diu sorge von Hilde-

brande we; vor: 62,4 jd wil ich dne sorge vor alien viendcn sin. Vgl. auch

Gudr. 1030,2 dar zuo ich Jceine sorge entriuwen nie gewan.

§ 147. Auffallend fiir unser modernes sprachgefiihl ist

Otfr. 5, 23, 46 thaz muat ist in io tharasun, ni mugun sih frewen

herasun: von Kelle im Glossar s. 270 iibersetzt 'dahin (nach

dem himmelreich) steht fortan nur ihr sinn; hier (auf erden)

konnen sie sich nicht freuen\ Es ist dies die einzige stelle,

wo herasun f

hier' bedeuten soil, gegen eine ganze reihe anderer,

wo es uberall richtungsadverb ist. herasun heisst nicht 'hier',

sondern der nhd. sprachgebrauch fordert an seiner stelle
4

hier
7

;

die auffassung der alten und der gegenwartigen sprache deckt

sich in diesem falle nicht; in Otfrieds phrase liegt 'ihre freude

kann sich nicht auf diese welt hier erstrecken'. Nhd. sind

!
) Mit wegen wird allerdings auch die besorgnis erregende person oder

sache angereiht.

*) Vgl. Nib. 68,2. 1921,2. 52,2 und 843,4. 512,3.
8
) Vgl. auch Nib. (Bartsch) 1459, 2 n.
4
) S. auch Nib. 2024,3 si ddhten daz in bezzer wcer tin hurzer tot

danne lange dd ze quebie uf ungefuegiu leit.
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richtungsconstructionen von sich freuen, in anderer function

allerdings, auch noch gelftufig: auf einen oder etwas, auf die

zukunft bezuglich {iibcr etwas geht dagegen auf gegenwart

oder vergangenheit). In pr&gnanter bedeutung, mit dem neben-

sinn der bewegung z. b. er freut sich ins theater ('freut sich zu

kommen').
Die untersuchten mhd. texte bieten hier zu bemerkungen fast gar

keinen anlass; Trist. 5250 waz frbude ir herze hate wider ir herren unde

ir hint = nhd. * liber, in bezug auf'; Greg. 3863 der guote und der gewcere

der vreute sich ze gote: 'freute sich zu gott', heute noch iiblich; vgl. zu

gott hoffen. Greg. 3203 fthnlich ze gote warm si vil vrd. Nhd. auf wttrde

stehen Nib. 268, 4 si vrbuten sich der mcere gen der hdhgezite tagen; 718,1

Attez daz gesinde freute sich dar zuo daz si komen solden; 1302, 3 vil manic

helt gemeit sich vreute gen dein schaUe; 1322,1 Gegen der geste kiimfte

vreute sich ir muot.

§ 148. wan u. a. erscheint mhd. oft mit richtungsangaben

die frage 'wohin', naturlich iibertragen. Grimm, Gr. 4*, 1033

(856). Borrmann s. 30.

Hartm. 1. Biichl. 1077 ein vil ungewisser wan den ich zuo ir minne

hdn; 1115 dttrch wan uf ander minne. Iw. 1756 und hdn ouch noch ze

vreuden wan. — Gottfr. Trist. 4641 swer nu ... uf daz lorschapelekin

wan dne volge welle hdn; 5825 herr', umer trost und unser wan der was

also hin z* iu getdn 'euch gegenuber ,

; 12972 des nam in liitzel iemen

war: niemen hcete wan dar 'niemand hatte hiervon eine ahnung'. Vgl.

12692 wan niemen wdnde niht derzuo. 19061 er wolte liebe und lieben wan
wider die maget Isote hdn; 13557 ern hwte deheinen wan dar an. Aehnlich

arcwdn (nhd. 'gegen', gewohnlich mindestens): Trist. 13721 der zwivel

unde der arcwdn, den er zem neven solte hdn; vgl. Altd. pred. 3, 185,27

daz din lute hinz ainen andem arcican habent daz ist vil mennislich.

zwivel wird von Gottfr. sonst mit an c. dat. construiert, ganz wie nhd.:

s. Trist. 13798. 13800 und 13821; vgl. auch Hartm. Greg. 161. 2698. —
Nib. 49,2 sit er uf stcete minne tragen wolde wdn; 722,3 do reit mit sinen

frhmden Sifrit der degen und diu kuniginne dar si het vrouden tcdn: dar

steht nicht vielleicht fttr dar dd, sondern geho'rt ganz organisch zu wdn;

987,4 die Sifrides degne heten do zuo dem strife wdn; 1917,4 do heten

sine vinde ze lebne deheiner slahte wdn.

Aehnlich wird mhd. trost u. a. construiert: vgl. nhd. m-
versicht auf, vertrosten auf. Graff, Ahd. pr&p. s. 50 und 255. Bei

Otfried in c. acc. 1, 23, 45 Ni drostet iuih in thiu thing, thaz

iagilih ist editing.

l
) Wolfr. dagegen setzt an einigen stellen des Wh., die ich mir

notierte, gein: 150,2 ob du zinvel hdst gein mir; 150,9 ob du zwivel gein

mir tregst; 262, 12 min vrouwe . . . gein der ich zwivel nie geicatu
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Hartm. 1. Buchl. 843 wan der bluome ... hat zuo dem meien trost,

daz er danne werde erlost von des winters hattt. Iw. 5168 ouch hete mm
her twein grozen trost ze den zwein, daz got und ir unschidde den gewalt

niene dulde u.s.w. — Wolfr. P. 366,14 zuo dirre ungeschihte sol iwer

kumfteclicher tac uns trcesten, wander tr&sten mac. 1
) Wh. 219,9 hdn ich

dich durch den verlorn, den sin selbes kunne hienc . . . zuo dem hdn ich

kleinen trost daz u.s.w. — Al td. pred. 3, 83, 11 er untroste unde unvroute

si her ze disem libe, unde froute unde troste si vil wol hinz dem ewigen libe.

§ 149. Im heutigen nhd. heisst es regular ich hoffe etwas

von dir = 'erwarte, dass du es mir niitteilst', oder allenfalls

auch 'dass du es besitzest'. DWb. 4, 2, 1671 (ein einziger beleg).

Ueber ho/fen in, auf mit acc. und mit zu s. ebda. 1669 f.

Im mhd. spielt bekanntlich dingen He rolle unseres hoffen.

Betreffs der constructionsweise dieses verbs s. Grimm, Gr. 4 2
,

1034 (856). Die herangezogenen mhd. texte bieten hier ausserst

sp&rliche belegstellen. Zudem sind die mhd. verhaltnisse in

diesem punkte etwas verworren: diesem dingen = ' hoffen, er-

warten',*) im ahd. verbum nach der 3. sw. conjugation (Braune,

Ahd. gr. § 368 f.), steht n&mlich in der bedeutung recht nahe

das im mhd. formal identische dingen, im ahd. verbum nach

der 2. sw. conjugation (Braune, Ahd. gr. § 366 f.), = 'unter-

handeln, sich ausbedingen'.3
) Die constructionsweise des pers6n-

lichen objects scheint die gleiche.

Hartm. 1. Buchl. 1864 ah ich an got gedinge *wie ich zu gott hoffe'.

— Wolfr. P. 175,29 ouch solt an iuch gedinget sin daz ir der meidt ir

vingerlin liezet, op siz mbhte hdn: das Mhd. wb. 1, 336b. 44 ff. schwaukt

hier zwischen den beiden dingen] Bartsch in seiner anm. entscheidet sich

fttr das zweite (s. oben), mit recht, in riicksicht auf den zusammenhang.

Sicher liegt das zweite dingen mit richtungsangabe vor Parz. 266,28 ich

pin im liep, er Iceset mich als ich gedinge wider dich. Vgl. aber 374,4

dwi er stolz werder man, waz ich gedingen gein im Jidn! 'welche (grosse)

hoffnung setze ich auf ihn!' Das erste dingen mit richtungsconstruction

durfte auch Wh. 254, 11 zu sehen sein: nu ding ich, herre, an iwer zuht . .

.

daz irz nilit wizct mir.

§ 150. In dieser verbalgruppe sind auch die dem mhd.

sprachgebrauch eigenen richtungsconstructionen (auf die frage

'wohin') bei rechen, gerich, rdche am besten zu behandeln

(Grimm, Gr.4 2
, 1035 [858]). Heute herscht durchaus eine fugung:

*) Ggg gein; vgl. die anm. bei Bartsch.

*) Graff 5, 186. Mhd. wb. 1, 336b. 20 ff.

8
) Graff 5, 189. Mhd. wb. 1, 337 b. 33 ff.
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rdchen ettvas an einetn, sich rdchen, rache nehtnen an einem,

die rache an einem. Andere lebten noch in fruhnhd. zeit, 8.

Kehrein, Gr. 3, § 230 und 313.

an mit accusativ: einraal bei Wolfr. P. 824,21 unschulde manger an

si rack (Ggg hinze ir). Vgl. uf mit acc. Parz. 529, 1 frowe, daz ist sin

rache uf mich.

uber mit accusativ: 8. Mhd. wb. 2, 1, 683b. 31 f. Lexer 2,359. DWb. 8, 26.

— Qudr. 1278,2 das sol ich hint reclien also uber dich. Vgl. Iw. 4504

wold er daz rihten uber mich unde lieze den gerich uber min unschuldigen

hint; Wh. 350,2 nu sol din gerich uber diner basen tohter sin. Aehnlich

Iw. 1677 disiu zuht unt dirre gerich gienge biUicher uber mich und 6760

uber den gienc der gerich.

Wolfr. gebraucht die von ihm alienthalben begilnstigte praposition

gein auch hier Ofters : Parz. 516, 9 ich kunde ouch tcol gereclten dar gein

der frouwen wol gevar; Wh. 266, 29 gein mir und al der wipheit solt un-

gerochen sin ir leit. Aehnlich Parz. 330, 10 ez ist ein strenge scharpf gerich

gein mir mit worten hie getan\ auch 324, 18 ich enJiet im vollen art mit

kampfe rede ze bieten, mich rache gein im nieten. Weniger auffallend

neben keren Parz. 169, 20 und gein dem tiuvel kern gerich.

Mit orteadverbien der richtung: Parz. 29,24 swar ir welt, darst min

gerich: die adverbien beziehen sich natilrlich auf personen; 450,1 Ob ich

kleinez dine dar (Ggg da) r&che, ungem ich daz versprceche, ichn holt ein

kus durch suone da: dar = gein in, die jungfrauen Bind gemeint.

Man konnte daran denken, Wh. 340, 2 dar nach si fiirbaz wolten uf
die kristenheit durch rache zu Parz. 529, 1 zu Btellen, d. h. durch r. uf d.

kr. zu construieren; immerhin kflnnte die richtungsbezeichnung auch von

fiirbaz icolten abhangen : vgl. 339, 27 durh daz wart gesworn ein hervart uf
die kristenlieit.

Recht Mufig ist aber im mhd. auch die unserem sprach-

gebrauch parallele constructionsweise: rechen an mit dativ der

person.

S. Hartm. Er. 136. 1038. 5761. 6107. l.Bttchl. 39. 69. 159. 523. 931.

Iw. 858. 1545. 1673. 2473. 3997. 4241. 5001. 5069. 5207. 5849. 7558. —
Wolfr. P. 30,14. 421,9. 507,16. 554,12. 641,5. 698,7. 713,28. Tit 69,3.

122.3. Wh. 108,26. 177,24. 206,18. 208,14 (gerich). 217,6. 219,20. 237,8.

304,8. 306,22. 408,24. — Gottfr. Trist.8626. 10183. 15615. 16588. — Nib.

19,2. 931,3. 1703,4. 2049, 4 (B Bartsch 2112, 4). 2095,3. 2264,3. errechen

2023, 2 (vgl. Bartsch 1879, 8 II). — Gudr. 311, 4. 627,3. 712, 4. 837, 4. 845, 4.

846.4. 901,3. 1047,4. 1365,4.

§ 151. Hinsichtlich der richtungsconstruction ist auch

der antipode von (sich) rechen hervorzuheben, die dem nhd.

verzeihen entsprechende mhd. phrase verkiesen uf einen mit

oder ohne acc. des objects: s. Benecke, Wb. zu Iwein s. 316 und
Grimm, Gr. 42, 1023 (848).
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Hartm. Iw. 7320 ich wil uf did* verkiesen. — Wolfr. gebraucht die

phrase ziemlich oft: Parz. 58, 9 er bat si daz se uf in verkur, swer den

mag durch si verlur, daz si von im gesuochet was; 428, 17 helft mir daz

min schuldc tnin swestr uf mich verkiese; 428, 19 ich verkiuse uf iuch min
herzeleit; 428,27 Kyngrimursel och verkos uf den kunec, der in da vor

verlds, daz er im sin geleite brach; 465,11 ir suit uf in verkiesen; 471,23

ich enweiz op got uf si verkos; 503, 19 des verkos Kingrimursel uf Gdwdn;
614, 10 nu suit ir des geruochen daz ir zorn verlieset unt gar uf mich ver-

kieset; 614,26 frouwe, ich hdn uf iuch verkorn; 779,26 so daz er zorn gein

ir verlur und dne kus uf si verkur, Wh. 184, 27 ouch wart des kunges nit

uf den marcgrdven verkorn; 309,3 Swaz iu die heiden hdnt getdn, ir suit

si doch geniezen Idn daz got selbe uf die verkos von den er dm lip verlds.

— Hierher zu 8tellen ist auch Parz. 441, 18 al min gerich sol uf dich
f
neve,

sin verkorn; wahrend hier die stellung klar die construction erkennen lasst,

fehlt dieses kriterium 779, 12 si warp daz ein rdche uf si verkoren ware:

rdche Uf einen kommt bei Wolfram in einem sicheren fall ja vor: Parz.

529, 1 (8. 28). uf si gehOrt aber hier wol doch zu verkiesen ; das sporadische

rdche &f muss mit seinen anspruchen dem gelaufigen verkiesen uf wol

weichen. Einmal setzt Wolfr. statt uf auch an: Parz. 51,3 daz hat min

kus an si verkorn. Auch gein: Wh. 69, 5 kusse mich, verkius gein mir swaz

ich ie schult getruoc gein dir. Parz. 267, 16 ein man, gein dem ist mtn

gerich dne ir bete niht verkorn: ein unsicherer fall in formaler hinsicht, da

gein nach Wolframs sprachgebrauch zu gerich wie zu verkorn gehSren

kann; fur letzteres spricht aber die stellung. Uuentschieden muss man
dagegen Parz. 750, 22 lassen: gein minem vater der gerich ist minhalp noch

unverkom. Nur ganz ausserlich ahnlich ist Parz. 445, 20 diu vlust gein

vinden was verkorn, Bartsch 'dieser verlust war fur inn zu verschmerzen

im vergleich mit dem funde\ — Bei Gottfr. und in der Qudr. kommt
verkiesen uf einen nie vor. — Nib. 1054, 1 Do si verkiesen wolde uf Guniher

den haz (Piper merkt an l

uf G. abh. von haz 1

); 1055,3 si verkos uf si aUe,

wan uf den einen man: Piper l verk. uf, aufgeben (nfimlich den hass) mit

bezug auT: die richtungsangabe haugt nicht vielleicht vom (gesetzten oder

ausgelassenen) object ab und nur indirect von verkiesen (bei fehlendem

object), wie man nach der ersten falschen construction Pipers glauben

miisste. Das zeigen evident ffille wie herzeleit verkiesen uf einen Parz.

428,19 u. ft. — Nib. 1400,2 mit kusse minnecliche si hat uf uns verkorn

daz wir ie getdten. Vgl. auch 1142, 13 II (Bartsch).

Bei Wolfr. wird auch das in der bedeutung hier nicht

weit abliegende suone = 'versflhnung' mit gein und dativ

der person verbunden, was in der heutigen schriftsprache keine

entsprechung hat. — Ueber ahnliches im Heliand s. Steit-

mann s. 38.

Parz. 267, 3 nu erldz mtc/t, kuener degen bait, suone gein disem wibe

;

267, 7 gein der gunerien herzogin mag ich suone gepflegen niht; 271, 29 daz

vole was al geliche geil daz suone was worden schin gein der sceldebernden

herzogin.
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Schliesslich sei hier nocli eine sehr seltene constructions-

weise von mhd. drouwen verzeichnet: nftmlich verbindung mit

richtungsangabe, wo wir heute mit setzen:

Iw. 5285 swes ich mich rernueze wider unsern herren got, des gerieng

ich schaden unde spot. Iierre, zuo dem drot ir mir. ich getruw im helfe baz

dan ir: Benecke * dieses zuo ist zumerken'; Bech verweist auf Wh. 221, 29

der kiinec Tybalt hin zer wide Arabelen dicke dreute.

§ 152. Richtungsangaben auf die frage 'wohin', welche

die person oder sache bezeichnen, mit der etwas verglichen

wird, erscheinen im mhd. manchmal, abweichend vom heutigen

sprachgebrauch, bei den verben des vergleichens. Die

anderen fiigungen dieser verben bleiben hier unberiihrt. Fur

die sprache des Heliand vgl. Steitmann s. 38.

genozen.

A. Heinr. 464 man mohte wol genozen ir kintlich gemuete hin ze der

engel guete.

gelichen.

Wh. 200, 16 ir tohter
t
diu so liehten schin gap daz ich die heide mit

ir mangem underscheide . . . gein ir niht gelichen mac. Zu Wh. 268, 24 dar

mag ich niht gelichen vgl. die bemerkungen von Panzer tmd Kraus, Beitr.

21, 236 bez. 558 f. Wh. 366, 7 ist iht wtzers danne der sne, het ich daz

gehceret e, so moht ich wol gelichen dar daz Tybalt an im hete gar.

Wolframs sprache eigentiimlich ist mezzen gein (mit

dativ) + objectsacc. in dieser bedeutungsfunction: vgl. Mhd.

wb. 2, 1,201b. 15 1 'Die tropische bedeutung: priifen, genau

betrachten, mit dem wirklichen oder geistigen auge, vergleichen

(wie ja jedes messen ein vergleichen ist)

Parz. 145,3 des site man gein prise maz: mezzen steht hier nicht in

der farhloseren bedeutung von 'vergleichen' = sehen, erwagen, ob zwei

gegenstande etc. gleiche merkmale besitzen oder nicht, sondern in einer

reicheren bedeutungsfunction = zum bewusstsein kommen oder wissen,

dass sie gleiche merkmale besitzen. Also der sinn der stelle ist: 'dessen

benehmen man mit pris in beziehung brachte, pris an die seite stellte',

d. h. 'dem man pris zuerkannte'. Ebenso 162,19 et ninder ndch der site

Mr, die man da gein prise maz; 275, 16 ir site man gein prise maz. Vgl.

auch z. b. 284, 16 ff. zelent si Qawanen . . . gein werdecliclier prises kraft ...?

309, 29 die man da gein prise maz. Ferner Parz. 172, 23 diz (namlich das

gesagte) mezzet gein der minne, der oben erwahnten allgemeineren bedeutung

von 'vergleichen' entsprechend. Parz. 333,17 swaz dventiure gcsprochen

sint, diene darf hie niemen mezzen zuo; 436,23 ices mizze ich freude gein

der not. Tit. 33, 1 Swaz man an reinem wibe sol ze gatizen tugenden

mezzen. Wh. 189,25 ich mceze iu dinges dar genuoc gein dem der den
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zuber truoc, wan deiz iu von im smdhet sagt Wolfram nach dem liebevoll

ausgespoiineneii vergleich Rennewarts mit einem adlerjungen. — Anders

ist Parz. 233, 23 zu fassen durch die lihte in (den grdnat jdchant) diinne

sneit swer in zeime tische maz, ungef&hr 'messend bearbeiten, herrichten';

292, 19 her Heinrich van Veldeke sinen bourn mit kunst gein iwerm arde

maz: frau minne ist angesprochen ; die bedeutung von mezzen dtirfte hier

etwa 'anpassen' sein. 337,6 ich kunde wiben sprechen baz denne ah ich

sane gein einer maz: Bartsch 'als so wie ich meinen gesang einer gegen-

iiber gestaltete'; 434.15 der tjoste poinder gein im maz: vgl. aucb nhd.

sich mit jetnand messen. In der iibertragenen bedeutung 'prufen, erwagen'

steht das verb wol Parz. 424, 13 do mdzen siz an manege stat und Wh.

181, 29 der muoz vil eben mezzen dar, ob er mir werdekeit bewar.

Ohne ein verb wie 'vergleichen' u. a. ist zur einfiihrung

der person oder sache, mit der etwas verglichen wird, nhd.

gegen = 6 verglichen mit' ganz iiblich: z. b. gegen seinen bruder

ist er ein schwdchling. Ebenso stehen in diesem falle mhd.

wider und gegen. Wider ziehen Hartm. und Gottfr. wider vor,

Wolfr. gein. Ich fiihre nur eine reihe von beispielen an, ohne

auf vollst&ndigkeit der belege anspruch zu machen:

Hartm. l.Buchl. 656; Er. 426. 4271. 6809. 8280. 8811. 9237; Greg.

847; Iw. 4901. 6341: tiberall wider. — Wolfr. P. 66,25. 188,6. 445,20.

583,11. 601,2. 656,7.8 herre, siniu wunder hie sint da engein kleiniu

wunderlin, wider den starken wundern sin dier hat in manegen landen:

wider im zweiten fall, um im ausdruck zu wechseln, wie mhd. in der

epik oft; 755,21; Wh.326,13. 426,10. 434,14: ttberall gein. — Gottfr.

Trist 2279. 3643. 4273. 4841. 8259. 8293: uberaU wider. — Nib. 48, 2 und

779,2 wider
; 684,4 gegen.

§ 153. Mhd. semen, gezemen wird mit angaben trans-

localer und intralocaler natur verbunden, beides bei nhd. ziemen,

geziemen heute mindestens nicht haufig; passen, gehdren machen

hier dem verb starke concurrenz. Ein nhd. beispiel aus Herder

ftir ziemen mit translocaler bestimmung s. bei Heyne
?
Wb.3,1441.

a) Mit translocalen angaben: Wolfr. Wh. 128, 18 er z&me in eime strite

michel baz denne an den tanz, wo im selben satz translocale und intra-

locale auffassung wechselt: die bekannte variation des prapositionalen ge-

fiiges, vgl. Benecke zu Iw. 3225. Uebertragen Parz. 721, 10 ietweder einen

geseUen nam, der uf die reise wol gezam.

b) Weit 8fter mit intralocalen angaben, manchmal nhd. recht auf-

fallend: Hartm. Er. 3741 der ist wunneclich ir Up und so wol genome

daz si baz bi iu zwme danne dort an jener stat, darnach ist wol auch

1. Bttchl. 1469 wan si zami wol an eins engels stat dativische ftigung an-

zunehmen. Er. 5893 owe wie wol ich arme gezim an dinem armel 9432

ouch z&me disiu frouwe baz, diu disiu jar hinne saz, under andern wiben;
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10071 wer zame baz an siner slat? Greg. 2804 ez zame baz in diner hant

ein houwe unde ein gart. — Wolfr., ausscr dem oben citierten fall, Pare.

341, 28 etslicher zcem baz an der wide; vgl. auch 744, 16 got des niht langer

ruochie, daz Parzivdl daz re nemen in siner hende solde zemeti. — Gottfr.

Trist. 711 wie zimet der schaft in siner hant! 10169 owe der liehten hende,

wie zimet daz swert dar innel Uebertragen 4594 daz man ez gerne verneme

und an dem mare wol gezeme, wobei nach mhd. sprachgebrauch dem
accusativobject ez des ersten gliedes ein nominativ ez als subject zum
zweiten zu entnehmen ist. Trist. 4651 so nemen wir an den bluomen war,

op si so wol dar an gezemen dtirfte wol auch intralocal aufzufassen sein,

dar an = an dem loberise; vielleicht aber auch = an daz loberis. 1
)

§ 154. Mit constructionen der richtung, die in der gegen-

wartigen nhd. schriftsprache nicht mehr mSglich sind, erscheint

Cfters mhd. sniden als 1. 1. des schneiderhandwerks. Grimm,

Gr. 4 2
, 1026 (851). Vgl. unser zuschneiden, in der umgangs-

sprache mit richtungsangaben gebraucht, z.b. dieser rock ist

nicht auf meinen korper zugcschnitten. Aehnlich bezeichnet

beim mhd. verb die richtungsangabe a) die person bez. einen

kflrperteil derselben, fiir welche das kleidungsstuck verfertigt

wird, oder — b) ein kleidungsstuck (auch eine fahne u. dgl.),

fiir das ein stuck pr&chtigen stoffes o. &. zurecht geschnitten

wird, urn dann darauf gen&ht zu werden. Beide ftigungen sind

speciell in Wolframs werken gar nicht selten anzutreffen, min-

destens die zweite nicht.

a) Parz. 127,2 si sneit im hemde unde bruoch, daz dock an time

stucke erschein, unz enmitten an sin blankez bein; 145,24 al rot was sin

kursit und wol an in gesniten wit
; 375, 9 einen pfett mit golde vesten den

sneit man an daz freuwelin; anders G ottf r. Trist. 2540 und was der (= der

pfette) alse wol gesniten nach sinem schoenem libe; 3345 sin gewant, . .

.

daz was mit grozer. horescheit nach sime libe gesniten. Vgl. dagegen Wh.
321,27 ir schdmlich wider wenden diu kriuce solte schenden, diu an si

warn gemachet. — b) Parz. 14, 16 der herre pflac mit gernden siten uf sine

kovertiure gesnitm anker lieht hermin; vgl. im folgenden v. 27 f. wdpenroc

und kursit ... hermfn anker druf gencet, guldiniu seil dran gedrcet; 31,10

sus stet diu kunegin gemdl, frou Belakdne, sunder twdl in einen blanken

samit gesniten (einen D, einem die iibrigen bss.). — Wh. 24, 4 in die banier

was gesniten Amor der minne zere; 31,24 beidiu gestagen und gesniten uf
ir wdpenlichiu kleit was Kristes tot

; 379, 29 der goldes riche Tedaluon . .

.

fuorte ecidemon daz tier, des Feyrafiz ze tcdppen pflac: in Poydjus vanen

daz lac, mit grozer koste dar gesniten; 401,5 der truoc dm visch, der den

wurm, uf ir wdppenMeit gesnitn; 406, 19 vor und hinden druf (n&mlich auf

*) Vgl. auch Trist. 10265 zorn unde wipheit, diu ubele bi ein ander

zement; trennbare composition im gleichen siune Trist. 10862.
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das koUier) gesniten uz einem borten ein kriuce mit drin orten; 408,9

Cernubile mane kriuce vant gesniten uf ir wade, die mit riterlicher teste

sinem puneiz vor gehielten: uf ir w. gehtfrt wol zu gesniten und ist acc.

plnr.; sicker tibrigens nicht: vgl. Trist. 2631 (s. unten). Bei Gottfr. vgl.

Trist 6618 ein eber dar uf gemiten was (auf den schild namlich) vil meisttr-

lichen unde wol.

Merkwttrdig beriihrt intralocale constructionsweise Tit. 143, 2 Uf einem

samit griiene als in meigeschem walde was diu halse ein borte genoet, vil

stein von arde manecvalde druf gestagen: nhd. beim simplex nahen kaum
mehr mOglich, wol aber z. b. einen knopf auf dem rocke anndhen u. ft.

Ebenso Gottfr. Trist. 2631 die selben waUenden man die truogen unde

hasten an linkappen unde solhe wat, diu wallceren rehte stat, und uzen an
ir waste mermuschelen gen&te, wo wwte dat. sing. ist. Vgl. audi z. b. Er.

7736 ez warn verworht dar inne (im zanm) mit schomem sinne die einlif

eddn steine. 1

)

Vom nhd. standpnnkte seltsam erscheint auch Er. 1541 si nate selbe

mit ir hant in ein hemde dez magedin, nicht mehr wo'rtlich widerzugeben

;

vgl. 1551. Bei leblosen objecten ist die ftigung noch gestattet, z. b. eine

leiehe in linnen einndhen u. a. — Ebenso Nib. 536, 1 Ez wart in fur-

gespenge manic schamiu meit gen&t vil minnecliche und 1790, 1 Do naden

sich die recken in also guot gewant: tibrigens entsprechen sich ja mhd.

ncejen und nhd. nahen nur formal, nicht in der bedeutung. Und setzt man
das nhd. Equivalent schnuren ein, so fallt der seltsame anstrich dieser

phrasen sofort weg.

Sniden mit translocalen bestimmungen wird auch sonst in

pragnanter bedeutung verwendet, den obigen fallen ahnlich,

vom nhd. aber nicht verschieden:

Wolfr. P. 549,14 den estrich al ubervienc niwer binz und bluomen

wol gevar warm druf gesniten dar; vgl. bei uns z. b. brot in die suppe

schneiden = schneiden, so dass es hineinfallt. Parz. 551, 4 diu juncfrouwe

niht vermeit, mit guoten zilhten sie sneit Gdwdn siieziu mursel uf einem

blanken wastel schreibt G einen, was vielleicht ebenso aufzufassen ware.

§ 155. Translocale constructionen ganz ahnlichen charak-

ters, wie die letzterw&hnte von sniden, begegnen hie und da

bei mhd. brechen:

Wolfr. P. 159, 13 Iwdnet uf in do brach der liehten bluomen zeime

dach
; 551,21 do brdht ein des wirtes sun purzeln utule latun gebrochen

in den vitueger: vgl. in unserem dialekt ahnliche constructionen des etymo-

logisch verwanten brbckeln und brokn (z. b. brot in die milch). — Elliptisch

mutet uns Greg. 3417 an: do er si sach zuo im gdn, do brach er fur die

l
) Gleichwertig intralocale auffassung Parz. 790, 13 von wurzen manec

gestuppe was uf den kultem gesctt. Translocal dagegen z. b. Tit 44, 4. Wh.

287, 12. 361, 17; Trist. 12232. 12240.

Bottrige fur geschichte der deutschen sprachc XXVIL 3
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scham ein krut; die stelle erinnert sofort an Trist. 2934 eine zwisele hiu er

an die hant, worauf Paul schon in der grossen ansgabe 1873 verwiesen hat.

Vgl. Mhd.wb. 1,241b. 42 f. — Anders Nib. 814,2 liey waz man starker

schefte vor dem munster brach vor Sifrides wibe al zuo dent sale dan : die

mannen Siegfrieds reiten unter buliurdieren vor Kriemhilde auf ihrem wege

vom munster zum sal. Piper scheint sich die situation ganz anders vor-

zustellen; er bemerkt 'bis zn dem saale hin, d. h. dass die splitter bis dahin

sprangen'; das liegt jedenfalls nicht im ausdruck der stelle. Die hier ge-

gebene erkl&rung (nach Bartsch, commentierte ausg.) liegt wol viel nfther.

§ 156. Erw&hnenswert sind auch einige f&lle translocaler

gebrauchsweise des mhd. spiln gegeniiber intralocaler im nhd.;

sie finden sich widerum in der sprache des Eschenbachers, die

in bezug auf syntaktische merkwiirdigkeiten iiberhanpt schier

nnerschSpflich reich ist.

Parz. 408, 26 uf disen vierecken schtlt was schdchzabels vil gespilt,

wo also der kampf in lanniger, dnrch die situation greifbar naheliegender

weise mit dem spiele verglichen wird. 1
) Bartsch bemerkt zu der stelle:

'man sagt im mhd. spiln uf daz bret, nicht uf dem brete, wenigstens ist

ersteres ttblicher'. Wieso Bartsch zn dieser behauptung kommt, weiss ich

nicht; ein blick ins Mhd.wb. lehrt das gegenteil. Das. 1, 238b. 4 ff. 28
, 506a.

8 ff. sind fiir sp. uf dem brete mehrere belege zu finden, fur sp. uf daz bret

— keiner. Aus den hier berttcksichtigten texten ist wenig beizubringen

:

Gudr. 353,3 da funden si besunder maneger hande spil, in dem brete za~

belen, wo die proposition in una sehr auffallen muss; Trist. 9892 ir sit daz

irresameste spil, daz iemen uf dem brette kan. Besonders aber Wh. 59, 30

unz er vor im ligen sack dts werden Vivianses scfult. uf dem was strites

sus gespilt, also intralocal construiert.

Ganz anders ist die phrase bei Hartm. zn verstehen, im Greg. 1587

so man mich buoche (nach K. Zwierzina, Zs. fda. 37, 413) wente, wie sich mm
herze sente und min gedanc spUte gegen einem schilte! In der ersten ans-

gabe iibersetzt Been (nach dem Mhd. wb.) 'vor innerer aufregung, vor

verlangen httpfen, zappeln, zittern'; mit unrecht, wie mir scheint, liess er

sp&ter diese erklarung einer andern gegenUber fallen: spiln = 'kampfen',

also metaphorisch zu verstehen, was sich weniger gut in den context 1586

—1592 einfttgt; 1584 freilich heisst es so turnierte min gedanc.

Wolfr. eigentiimlich ist die phrase an den ort spiln, was Haupt zu

Er. 872 erklart 'bis an das ende, die ecke des spielbrettes'. Er citiert auch

alle in frage kommenden vier Mle : Parz. 94, 20 si spiltn ir mazre unz an

den ort 'sie vertraten ihre sache bis zum aussersten', d. h. sie taten ihr

mOglichstes. 244,3 ein spil mit der tie liet er unz an den ort gespuX

Bartsch merkt hier an: l ein spil: anspielung auf das versteckspiel. — mit

*) Ueber den vergleich von kampf und spiel s. Haupt zu Er. 867.

Zs.fda. 11, 54 f. Kinzel, Zs. fdph. 5, 21 f. ; zu unserer stelle speciell E. Ludwig,

Der bildliche ausdruck bei W. v. E. s. 46 f

.
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der tie, in eiliger weise, in aller eile. — unz an den ort, bis ans ende: er

hatte rich yollst&ndig unter dem bette yersteckt': entschieden nicht passend.

Die ganze stelle bezieht sich wider anf das gchachspiel: P. hatte mit der

eile eine partie gespielt, ohne vor der entscheidung nachzugeben, er hatte

im wettstreit mit seiner partnerin, der eile, sein ausserstes getan; ohne

metapher: er war ansserordentlich behend gewesen, namlich als er unter

die bettdecke schlttpfte. — Parz. 653, 11 si spiltz mit vrage an manegen

ort: Lexer 'mit fragen es auf verschiedene weise Yersuchen'; d. h. sie ver-

snchte es gleichsam mit schachziigen nach verschiedenen richtnngen. Wh.
113,24 ez teirt e an den ort gespUt 'eher lasse ich es auf das ausserste an-

kommen'. An gleichartigen phrasen fehlt es uns nicht: dm krieg auf feind-

lichen boden hinuberspielen. — Anders Trist. 19232 ir kldren ougen unde

ir sin diu spUten uf in denne.

§ 157. Im folgenden sollen im zusammenhange einige im

verlaufe der arbeit schon hie und da gestreifte functionen von

mhd. uber mit accusativ, obe mit dativ behandelt werden,

deren anschauliche basis von der heute vorherschender, in der

bedeutung gleichwertiger wendungen verschieden ist. Doch
ist uns die in den betreffenden mhd. fiigungen reflectierte

raumliche anschauungsweise vom standpunkte der heute noch

lebenden sprachformen nicht ganz ungel&ufig und unverst&nd-

lich. Es handelt sich urn drei fiigungen, die man vielleicht

am kurzesten durch die lateinischen bedeutungsaquivalente

markiert: 1) tiber mit acc. = lat. per; — 2) uber mit ace,

obe mit dat. = lat. supra; — 3) uber mit acc. = lat. trans.

§ 158. 1) uber mit accusativ: verbreitung einer

handlung oder eines zustandes im raume (s. Steitmann

s. 32). Der unterschied der alten und der modernen sprache

ist hier bezfiglich der raumanschauung, insofern sie sich im

sprachlichen ausdruck widerspiegelt, ein recht sinnfalliger.

Z. b. heisst es in Wolfr.'s Parz. 758, 19 der rlche Feirafiz was

beidiu swarz unde wiz uber al sin vel 'war allenthalben auf

seiner haut schwarz und weiss gescheckt'. swarz unde wxz w.

bezeichnet in unzweideutiger weise einen zustand, Uber al sin

vel ist aber angabe der richtung. Oder Parz. 784,29 an den

selben ziten si stuonden uf ubr al den rinc: uf sten ist aller-

dings verb der bewegung, ubr al den rinc aber nicht vielleicht

als zielangabe dazu gehorig. Auch ortsangabe auf die frage

'wo' kann natiirlich, schon aus formalen griinden, nicht ge-

meint sein: es hiesse ja sonst mhd. ob dem ringe. Den weg

3*
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zur richtigen auffassung der beiden pr&positionalausdrucke

weist uns das begleitende al: uber mit acc. bezeichnet hier

die durchg&ngige verbreitung des zustandes oder der handlung

iiber eine flache hin, der gleichen function des lat. per ganz

parallel: der zustand oder die handlung hat im ganzen bereiche

des durch iiber eingeleiteten locals statt. Der sinn der zweiten

Parzivalstelle ist also: 'man erhob sich an der ganzen tafel-

runde von den sitzen'. Vgl. auch Beitr. 26, 506 f.

Richtungsangabe dieser art tritt im gleichen sinn zu verben

des zustandes wie der bewegung und ist bei letzteren wol zu

scheiden von anderen, welche die ausdehnung der einzelnen

bewegung bezeichnen (und auch mit iiber c. acc. eingeleitet

sein konnen), nicht aber die verbreitung iiber alle teile eines

bestimmten gebiets bei einer summe gleichartiger bewegungen.

Es ist also z. b. man horte riiefen iiber al daz velt, so wie es

hier steht, doppelsinnig: der ruf dringt iiber das ganze feld

hinweg zu dem an seiner peripheric stehenden subjecte; ahn-

liche situationen Nib. 1488, 1 Und hornet er niht bezite, so riiefet

iiber fluot und 1916, 1 Der kiiene videlcerc rief iiber die menege.

Oder es heisst 'man horte allenthalben auf dem felde rufen',

d. h. es rufen viele zugleich, die uber das ganze feld hin zer-

streut sind; fthnlich ist wol z.b. Gudr. 526,2 zu verstehen:

den vride hort man riiefen da Uber al dm lant. Ja noch eine

dritte auffassung w£re mSglich: man kSnnte in dem gegebenen

beispiel iiber al d. v. auch zum subjecte ziehen : der ruf wird

von einer iiber das ganze feld ausgebreiteten anzahl von sub-

jecten vernommen.

Die richtungsconstruction in diesem sinne ist wol be-

greiflich: der raum wird mit den augen des beschauers, des

sprechenden etc. wirklich oder nur in der phantasie durch-

messen, der blick gleitet iiber das betreffende local hin: also

dieselbe sinnliche basis, die so vielen wendungen unseres sprach-

gebrauchs zu grunde liegt: beruhen darauf in letzter linie doch

alle schilderungen von zust&nden mit verben der bewegung,

begleitet von richtungsangaben!

Es hiesse also nhd. auffassung in die alte sprache hinein-

tragen, wenn man behauptete, mhd. uber mit acc. stehe in

diesem falle auf die frage 4

wo': der nhd. sprachgebrauch con-

struiert so, abweichend vom mhd. Der ausdruck w&re minde-
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stens ungenau und deshalb gef&hrlich. Wir ubersetzen diese

mhd. uber mit acc. durch ortsangaben auf die frage 'wo'; um
die verbreitung uber einen bestimmten raum zu bezeichnen,

verwenden wir andere sprachmittel, z. b. ein entsprechendes

attribut bei der ortsangabe (all, gam etc., in der alten sprache

schon gerne gesetzt) oder hinzufugung von adverbien des ortes,

wie allenthalben, uberall.

Hartm. Er. 1765 sine wcere diu schamste da und uber die werlt ouch

anderswa; 1987 daz beste scharlach daz man vant uber aUez EngeUant]

2003 der zobel was daz nie kein man deheinen bezzem gewan noch tiuwerren

vant uber aUez Connelant; 2347 daz kein man deheine tiuwerre (knappen

n&mlich) vant ze Britanje uber daz lant] 8545 des ist sin ere vil breit und
ze ganzem lobe erkant uber eUiu disiu lant] 8805 und wurde ouch erkant

uber eUiu disiu lant fur aUe ander man; 10047 daz wittn uber eUiu lant

was sin wesen und sin schin. Greg. 143 (nach K. Zwierzina, Zs. fda. 37, 410)

daz er one mdsen genas und sit ein wdrer kempfe was, er eine uber all

die kristenheit (unerreicht als solcher in der ganzen chr.): moglicherweise

auch uber = l mehi als'; 627 Do die herren uber daz lant ze hove wurden

besant'j 1691 er wirt vil lihte ein scelic man und uber (nach Zwierzina 8. 413)

diu lant fur manegen herren erkant) 2008 daz er . . . ze dem besten ritter

wart genant uber ettiu diu lant. Iw. 2364 die besten uber min lant, Benecke

'in meinem ganzen landed also attributiv; 3700 daz beste harnasch daz

man vant und daz schomest ors ubr al daz lant. — Diese uber mit dem
acc. — von fiber al ist spftter die rede — treten also, vielleicht rein zu-

f&llig, im Iw. gegenilber dem Er. and Greg, ersichtlich zurtick.

Wolfr. P. 10,2 funf ors erwelt und erkant, de besten uber al sin

lant] 13, 14 doch wande der gef&ege, daz niemen krone truege, kiimc, keiser,

keiserin, des messenie er wolde sin, wan eines der die Twehsten hant trutge

uf erde ubr eUiu lant: vielleicht auch vom vorrang, von der macht; 22,

1

daz er den pris ubr manegiu lant hete al ein zuo siner hant; 26, 18 sone

gewuohs an ritter milter hant vor im nie uber eUiu lant] 111, 30 die besten

uber al daz lant bestatten sper und ouch daz bluot ze munster] 236,24

swaz ritter do gesezzen was uber al den palas 1 platz genommen hatten im

ganzen saale'; 258,3 er was der schamste ubr eUiu lant] 285,24 manweiz
wol uber manec lant] 314, 26 die besten Uber eUiu lant scezen hie mit werde-

keit] 324,25 ouch gib im vride ubr al daz lant] 478,27 wart iehoherpris

erkant uber eUiu rittrlichiu lant] 618, 4 der reloubet mir durch sinen pris

von miner massenie erkant rtterschaft ubr al sin lant] 699, 14 die da sazen

jahen siner hant, sie het den pris Ubr mangiu lant mit so hbhem prise er-

worben; 718,15 Artus liez die werden uber al daz her diu kinder sehn]

755,2 Do was bi dem selben tage uber al daz her gemeintu Mage] 758, 19

und 784,29 wurden schon s. 35 citiert; 784,1 Uber al dm rinc wart ver-

nomn (d. h. 'an der ganzen tafelrunde sagte man sich') 'Cundrie la surziere

ist komn'] 822,29 Feirefiz hiez schriben ze Indya ubr al daz lant, wie

kristen leben wart erkant *liess allenthalben im lande verkundigen'. Dagegen
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z. b. Parz. 63, 6 der galm Ubr al die stat erhal bezeichnet fiber al d. st

den weg der verbaltatigkeit: der lftrm geht von der an dieser stelle ge-

schilderten mosikbande aus und wird weithin in die gauze stadt geho"rt. —
Wh. 3,27 steer sin gesldhte kunde spehen, daz stuende ubr al ir riche der

fursten kraft geliche: sein gescblecbt gelte an einfluss im ganzen reiche

dem von fursten gleich. Ebenso dttrfte uber mit acc. nicht die iiberlegen-

heit, sondern die verbreitung 91,7 bezeichnen: wan des kraft was so groz

uber al der heiden her; 99, 6 wir hdn daz selten freischet sider, daz so manec

kostebcer gezelt fur keine stat ubr al daz velt so richlich wurde uf gestagen;

116, 6 doch wart an riter nie bekant uber al der Franzoyser lant wdppenroc

so kostlich; 144, 1 Vil teppch ubr al den palas lac; 185,22 an den selben

stunden was da dm beste riterschaft uber al der Franzeiser kraft; 197,20

uber al daz gevilde breit enphieng er die fitrsten sunder; 220,22 diu hohe

wirde sine uber al die Sarrazine was erschoUen unt erhort
; 226, 14 uber al

sin her kein ander man fuor im da so ndhe bi; 339, 19 an disem rate ma-

neger sazf . . . und die hashsten kunge ubr al daz her
; 342, 5 an sin selbes

her uber funf lant
\
diu lier ze helfe in warn benant recht auffallend; uber

f I. gehtfrt zweifellos znm folgenden diu her: wir wftrden nach nhd. sprach-

gebrauch entschieden ricbtnngsangabe auf die frage 'woher' erwarten: 'aus

fUnf lftndern'. Die mhd. construction ist so zu verstehen: die einzelnen

kriegsleute der funf heerbaufen gebflren ibrer beimat nach in die ver-

schiedenen gegenden von funf landem. 457, 6 uber al diz her tcirt ze breit

der jdmer. Anders wider 427, 3 Sus kom der kiinec Purrel mit maneger

pusinen hel: uber al daz her der sehcd derddz.

Gottfr. Trist. 1882 er sprach die hcrren al zehant uber allez sines

herren lant; 5272 Hie mite so wurden besant ze Parmenie ubr al daz lant

die herren; 5813 diu lehen Uber allez lant diu wil ich haben ze miner hanl;

7210 Gurm&n do truren began und hiez gebieten al zehant uber al daz

riche ze trlant 'biess im ganzen reicbe Irland den befehl verbreiten'; 7697

Diz mcere wart gemeine uber al die stat ze Develtn; 11363 alsolhes spottes

wart da vil getriben uber dm palas 'allenthalben im saale'; 12566 Isot

diu ist besunder uber al die werlt tin wunder; 19100 so Ixete ouch er mit

ime verant sin urliug' uber al daz lant Oefters im Trist. neben verben

der rede (s. oben schon 7210 und 7697): vgl. Uber formal abnlicbe fugungen

im Heliand Steitmann s. 35. Identisch sind die dort erwahnten construe-

tionen mit den folgenden mhd. keineswegs. Vgl. Trist. 14090 da mite so

seite man zehant uber hof und uber lant: bier drtickt iiber mit acc. aus,

dass die tatigkeit des sagen auf dem ganzen bezeiebneten gebiete statt^

findet: es handelt sich um die verbreitung einer reihe von acten des

sagen innerhalb des angegebenen locals. Ebenso 14945 daz er den neven

und daz wip und allermeist sin selbes lip so Juete beswa^ret und sf ubele

vermaeret uber hof und Uber lant; 15487 daz mich disiu torperheit vor einem

jdre ist ane geseit beid! uber hof und uber lant; 18395 und si ze spelle

machet uber hof und iiber lant; 19077 daz man im so vil lobes sprach iiber

hof und fiber lant

Nib. 107,3 des redent vil die liute fiber ettiu disiu lant; 269,4 des

huop sich michel frbude uber al daz Gunthers lant) abnlich 1328,4 des
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wart vil michel vreude uber al dez Etzelen lant; 555, 1 Der buhurt was zer-

gangen uber al daz velt\ 708,4 vrouwen Jdeider ... diu besten diu man
vant oder inder kunde erwerben uber Sifrides lant. Dagegen ganz wie nhd.

461, 4 diu mare warden kunde in al der Niblunge lant Mit durch ist die

verbreitung auf einer strecke ausgedrtickt 647, 3 man hiez in aUenthalben

ir nahtselde legen swa sis gerne namen, durch der kimege lant — Gudr.
526,2 wurde schon b. 36 citiert; 908,1 Do suochte man die toten uber al

den satit; 1321, 2 uber aUez ditze lant muezen haben arbeit die liute dor inne.

Ebenso in der prosa; vgl. z.b. Altd. pred. 3, 7, 2 so gebot och der seJbe

cheiser einen vride u*ber eJliu riche; 7, 16 daz vil groz gebot daz wart och

do geboten u{ber ettiu diu riche; 112, 3 daz si daz heilige gots wort chunten

unde predigeten verre unde nahen u{ber aUe dise welte; 141,27 do aver der

heilige geloube uber elliu diu lant gechundet unde geprediget wart ; oder auch

92, 10 da wart do dazze Borne unde u*ber aUe die christenheit ein vil grdziu

vr&de\ 109,20 do huob sich da von aUerst mit vil grozem schaUe der ge-

meine ruof unde diu gemeine stimme des heren lobegesanges en alien vier

enden uSber alien den himtl; 115,35 unde daz och er denne da von wber
aUe die welt erchant unde gert unde gelobt wurdt.

§ 159. Den besprochenen fiigungen von uber mit acc.

gleichwertig ist auch mhd. uber al als richtungsangabe im

sinne der verbreitung aufzufassen und mhd. neben der masse

der anderen uber mit acc. gleichen charakters auch gewis noch

als solche gefiihlt worden. Nhd. steht uberall als erstarrte

formel vereinsamt und wird daher nicht mehr verstanden.

Wir construieren heute uberall unbedenklich als ortsadverb

auf die frage 1

wo'.

Hartm. Er. 326 der roc was gritener varwe
f
gezerret begarwe, abehoere

uber al = nhd. uberall; ebenso 2311. 5423. 9628. 9757; Greg. 860. 3756;

Iw. 899. 1226, vieUeicht auch 4926. — Wolfr. P. 144,26. 206,17. 615,10.

695,16; Wh. 58,3. 186,11. 295,8. 392,8. — Gottfr. Trist. 10897. 11011.

11226. 15889. 18838. — Nib. 527,1. 1299,1. 1445,1. 1600,3. 1632,1, viel-

leicht auch 1762, 2.

Diese ortsangabe uber al verliert dann in der alten sprache

oft das locale bedeutungselement und geht, in attributiver ver-

wendung, in unrftumliche functionen uber, die dem gegen-

w&rtigen schriftdeutsch mindestens fremd sind: sammt und son-

ders, ganz und gar, vollstdndig, oft = omnis, auch im sinne

unseres uberhaupt, Schriftdeutsch ist uberall heute rein local;

landschaftlich wird es aber auch = uberhaupt gebraucht und

zwar, wie Paul, Wb. s. 473 constatiert, in negativen frage- und

bedingungss&tzen. Es beruhrt uns heute fremdartig, wenn

J. Grimm in der Gr. 4, 767 sagt: eine so fein gebildete sprache
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wie die lat. kennt iiberall keine prap. mit dem dativ. Vgl. MOrike,

Maler Nolten 2, 206 ohne alle riicksicht auf entferntere familien*

mitglieder (nahere lebten iiberall nicht mehr). ... — iiber oX in

diesen iibertragenen functionen ist mhd. sehr gel&ufig; schon

manche der obigen citate konnten mit dem gleichen recht hier

eingereiht werden.

Vgl. ferner bei Hartm. Er. 233. 1697. 1940. 2375. 4042. 6855. 7863;

Greg. 2231. 3155; Iw. 3115. 4654. 6232. — Bei Wolfr. P. 34,25. 45,10.

86,13. 90,7. 192,23. 278,24. 284,24. 326,9. 362,17. 393,13. 460,25. 695,16.

705,15. 721,11. 802,11. 808,29; Wh. 72,6. 91,13. 223,13. 251,29. 304,19.

306,11. 328,1. 391,23. 397,7. 422,28. 439,2. 443,10. 462,18.— BeiGottfr.

Trist. 2799. 2881. 3232. — Nib. 751,4. 1125,1. 1612,1. 1683,1. 1762,2.

1788,2. 1935,2. 1955,4. 2046,1. 2058,2. 2112,2. 2314,1. — Gudr. 53,2.

337, 1. 487, 1. 513, 1. 980, 1. 1127, 1. 1348, 1. 1529, 1.

§ 160. Einen merkwiirdigen bedeutungswandel hat die

stehende formel ahd. ubar hint — mhd. iiber lut — nhd. iiber-

laut durchgemacht. Wir betonen heute iiberlaut, und die ab-

leitung des wortes scheint ganz durchsichtig: adj. laut mit dem
verst&rkenden tiber, vgl. ubergross, iiberstarlc u. wobei die

bedeutung 1mehr als laut' d.h. laut in einem besonders hohen

grade ja ganz entspricht. Nicht so in der alten sprache: im

ahd., wo speciell Otfried diese formel gerne gebraucht (Graff

4,1097), sowie im mhd., das durch die beriicksichtigten literatur-

denkmftler repr&sentiert wird, hat die verbindung ganz andere

bedeutungen verschiedener abstufung, aber ohne das element

nimis. Es heisst dort 1 mit lauter stimme, deutlich, vernehm-

lich', in iibertragener function 1

offen, ohne hehT. Gewis liegt

urspriinglich eine prapositionalformel, wie in iiberall, zu grunde

(vgl. Paul, Wb. s. 473), wozu die von Adelung vermerkte be-

tonung iiberlaut sehr gut stimmt. Schwierig ist es nur, eine

solche zu deuten. Mit dem adj. wird dabei nicht auszukommen

sein; nach einer miindlichen bemerkung von Sievers, die mir

C. Kraus einst mitteilte, bildete die basis der formel die be-

deutung 'uber das geh5r hin', also lut urspriinglich subst. Der

ausdruck ware dann urspriinglich als ein fall von uber mit

acc. im sinne der verbreitung zu verstehen: die rede etc. wird

von einer vielheit von individuen gehort, es handelt sich um
eine reihe von h5racten, ganz wie in den von Steitmann s. 35

citierten fallen. Der bedeutungswandel zu nhd. iiberlaut ist

leicht begreiflich: um von einer menge gehflrt zu werden, muss
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die rede mit lauter, erhobener stimme gehalten werden; da

kam das adj. lut und sp&ter das verstarkende uber auf halbem

wege entgegen. Wenn Weigand in seinem Wb. 2, 955 behauptet,

mhd. existiere uberlut nicht, so kann er damit nur meinen: in

der heutigen bedeutung. 1

)

Die steUen aus Otfrieds werk s. bei Kelle, Glossar s. 637. — In den

hier berucksichtigten mhd. texten ist die formel weitans nicbt so h&ufig

anzutreffen. — Hartm. Er. 6525 beide stifle und uber Kd so duhtez se atte

gliche, arme unde riche, ein michel ungefuoge. — Wolfr. P. 109,20 diu

frouwe in Magete uber lut; 668, 13 ein gezelt daz lblis Clinschore durch

minne sande, da van man erste erkande ir zweier tougen uber lut: si wdren

bide ein ander tr&t, wo allerdings die bedeutung schon stark modificiert,

d. h. das urspr. akustische element ziemlich verblasst ist; 713,10 daz mcer

kumt schiere uber lut, Bartsch 'wird allgemein bekannt': eine merkwiirdige

phrase, wenn man die angenommene urspr. bedeutung des prapositional-

ausdrucks im ange hat. Gewis ist diese hier nicht lebendiger als sonst

gewesen; kumt steht hier vielmehr fast auxiliar, uber lut statt eines pr&-

dicatsnomens (nnd nicht vielleicht als richtungsangabe, abh. von kumt). —
Gottfr. Trist. 3012 hie mite begunde er uberl&t (mit lauter stimme) den

hunden ruofen; 15051 ich spriche daz wol uberlut anders gef&rbt: 'klar,

ohne nmschweife'; die bemerkung Bechsteins 'adj. (nicht adv.)' ist nicht

begrundet und kaum richtig. — Die bedeutung 'offen, ohne hehr ergibt

[
l
) Ich gehe bei der oben mitgeteilten erkl&rung yon der annahme

aus, dass ubar hliit zun&chst in der formel ubar Td\U sprechan technisch

war und von da aus auch in andere wendungen tibertragen ist. Ubar Mut
sprechan aber bedeutete ursprttnglich wol *uber die lauschende menge hin

8p^echen ,

, sc. nachdem feierlich 'schweigen', genauer Mauschen' oder 'gehoV

geboten oder geheischt ist (vgl. z. b. das bekannte hljdds bidk attar helgar

kindir der VQluspa als einleitung zur feierlichen verktlndung, auch mhd.

stifle f., Mhd. wb. 2, 2, 637 a, altfrz. oiez und ahnliches). Dass in dem Mut
der formel ein dem an. hljod entsprechendes verbalabstractum steckt, wird

namentlich durch die genauen alts, parallelen than he undar theru
thiodu stad endi thar gihorid obar Must mikil then godes lera Hel.

2496 ff., endi thero menigi sagde (sc. Pilatus) obar Must mikil, that he an
themu hafton manne sulica firinspraka finden ni mahti etc. Hel. 5233 ff.,

auch uuas Must mikil, thagode thegan manag Hel. 3910 f., wahrschein-

lich gemacht. Im alteren mhd. tiberwiegt ja auch durchaus noch die aus

der angesetzten grundbedeutung leicht ableitbare bedeutung von '5ffentlich,

vor aller augen', im gegensatz zu 'heimlich'. Auch die bedeutung 'klar,

ohne nmschweife ' lasst sich noch aus der urspr. anwendung der formel gut

begreifen: eigentlich 'distinctis verbis, wie man es bei feierlicher versamm-

lung tut' u. dgl. Erst spftter setzt dann, wie es scheint, volksetymologische

beziehung auf das adj. lut Maut' ein. E. S.]
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sich aus dem gegensatz Nib. 223,3 man hiez der boten einen fur Knem-
htlde gdn. daz geschach vil tougen: jan torstes uber ItU.

§ 161. 2) Mhd. wird oft ob mit dem dativ (= nhd. uber

mit dem dat.) als intralocale und uber mit dem acc. (= nhd.

uber mit dem acc.) als translocate bestimmung gesetzt in fallen,

wo der moderne sprachgebrauch gewflhnlich das bedeutungs-

moment supra im raumverhaitnisse nicht ansdrttckt. Ich meine

phrasen wie z. b. bei Hartm. Er. 3724 ob dem tische er si (Enite)

vant und bei Gottfr. Trist. 10148 Si (Isolde) nam daz swert

ze handen, si gicnc iiber Tristanden, da er in einem bade saz:

nhd. widerzugeben 'er fand sie an dem tische (bei dem t.)' und

'sie gieng auf Tr. los, trat an Tr. heran \ Ueber dem tische

in dieser situation zu sagen, ware heute wol schon ungew5hn-

lich; es hiesse dies vielmehr regular 'sitzen an einem orte, der

sich oberhalb des tisches, also hflher als dieser befindet und

zwar h5her in verticaler (nicht schrager) richtung (Paul, Wb.
s. 471), durch einen zwischenraum von ihm getrennt'. In ein-

zelnen erstarrten phrasen, wie iiber tische, aber auch in anderen

redensarten, z. b. iiber den biichern sitzen u. a., ist die alte fiigung

noch erhalten, aber schon nicht mehr eigentlich local, sondern

causal oder temporal gefiihlt. Es fallt gegentiber der schrift-

sprache sehr auf, wenn es z.b. im schweizerdeutschen (Schweiz.

id. 1, 56) heisst Ueber alter gdn 'an den altar treten (vom

priester)' 1
) oder wer den andern ertddt, der soli iiber den todten

gdn 'an die leiche heran treten, zu der sog. bahrprobe'; mit

ubergang in causale bedeutung (ebda. 57) iiber etwas gehn

oder I'ommen; das vieh muss iiber den brunnen zur trdnJci gdn

wol noch rein local. Nhd. kommt also in solchen fallen (an

dem tische sitzen, an einen liegenden oder gesturzten heran treten

etc.) nur die nahe bei dem betreffenden objecte oder die be-

wegung in dessen nahe sprachlich zum ausdruck; mhd. wird

die art dieser nahe genauer angegeben (durch ob bez. uber):

in anderen fallen — ich verweise nur auf fugungen wie an

dem grase (daz gras), an dem arme, an dem bette, an daz schif

— ist das verhaltnis zwischen den beiden sprachperioden gerade

umgekehrt.

x
) Zu Heinr. v. Melk, Erinnerung 162 sw&ine der brister ob dem alter

stdt Terweist Heinzel auf die Vor. gen. 42, 4 so der briesier ob dem aUer siiU
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Hartm. Er. 6924 b. Beitr. 26, 442; A. Heinr. 658. 847 und 849 s. ebda.

s.447; heute Bind die gewflhnlichen ftigungen an dem grabe stehen, an das

grab herantreten; Greg. 1156 Do der vischare und sin wip uber des suezen

kindes lip so rente vlizic wdren 'sorgfaltig bemttht waren um'; 1263 s. s. 7.

Iw. 3370 und also schiere do in ersach diu eine vrouwe von den drin, do kerte

si uber in: das Mhd. wb. 3, 171b. 39 f. stellt diesen und gleichartige falle unter

col. 3 mit der tiberschrift * bewegung in senkrechter richtnng nahe an etw.

nnten befindliches bezeichnend*, was genau genommen nnr fur die locale

verwendung des nbd. uber mit acc. passt, nicht aber far solcbe mhd. falle,

wie dieser hier einer ist. Greg. 1606 ob mit genitiv: ob des sateles ich

schein nhd. auch auf dem sattel, meist aber wol im s. Er. 6319 und hiez

im lieht gewinnen diu ob im (dem fiir tot gehaltenen Er.) solden brinnen:

wol auch nhd. uber ihm.

Weit mehr fUlle dieser art finden sich in Wolfr.'s werken. Parz. 61,2

Ein schifprucke uf einem plan gieng iibr einen wazzers trdn, mit einem

tor beslozzen ... dar ob siuont der polos, Bartsch 'Uber dem tore', vom
nhd. sprachgebrauche nicht verschieden; ebenso 74, 19 in beschutten die ob

im dd striten: er liegt, vom pferde geschleudert, amboden; dagegen 148,3

unt die ob [der] tavelrunder von rehtem prise heten stat
; 160, 6 der ob der

tavelrunder den hahsten pris solde tragn; 233,24 swer in zeime tische maz;

dd obe der wirt durch richheit az; 237, 16 swd do der taveln keiniu stuont,

dd tet man vier knappen kuont daz se ir diem niht vergazzen den die drobe

satzen
; 280, 16 uber die tafelrunder wolt er in durch gesellekeit laden

;
322,

3

ob er geseUeschaft toil nemn ob der tavelntnder\ 322, 6 sceze drob ein triwen-

loser man; 608,28 daz ob der tavelrunder im prises niemen glichen mac;

652, 10 der kunec ob tavelrunder az\ 774, 21 daz er mit tins besitze ob der

tavelrunder; 776, 19 diu getorste niht decheinen wis Uber tavelrunder komn;

777, 5 user truege dit richsten hant, der ie von deheime lant uber tavelrunder

gesae; vgl. ferner 315,9 tavelrunder prises kraft hat erlemt ein geseUeschaft,

die druber gap hSr Parzivdl; 684, 10 er mbht der tavelrunder doch getiiezen

sunder, wand in geseUeschefte wernt al die druber pflihte gernt
; 700, 23

mich schiei von tavelrunder ein verholnbarez wunder: die mir e gdben ge-

seUeschaft, helfen mir geseUeclicher kraft noch druber; 776, 30 die dri gerten

sunder pftiht uber tavelrunder; auch 764, 3 swaz tavelrunder kreft ist bi,

dem sizt hie niwan titer dri . . . etswenne ich ouch den pris erstreit, daz

man min druber gerte. — Gleichwertig den citierten stellen ist auch Parz.

279,21 irn gesdzt nie uber wirtes brot: vgl. dagegen Grimm, Gr. 4*, 1058

(876), entschieden falsch. Die dem heutigen sprachgebrauch entsprechende

fttgung fehlt mhd. nicht: vgl. z. b. Er. 1737 die zuo der tavelrunde sdzen.

Ebenso ist wortgetreu nhd. widerzugeben Wh. 179, 7 ubem tisch er balde

spranc: er setzt iiber den tisch hinweg; ebenso 182, 7 durch tvaz so balde

wwre der marcrdve ubern tisch gevarn. — Andere ahnliche wendungen

Parz. 106,21 iibr in kom sin kappeldn (kam zu ihm heran, der sterbend

am boden lag'; 109,14 do kom ein altwiser man durch klage iiber die

frouwen sdn; 298,7 do kom ouch min her Gdwdn iiber in, dd Keie lac

(mit der eigentilmlichen unlogischen vorausnahme des demonstrativs vor

das beziehungswort); 381,7: vgl. Beitr. 26, 442; Wh. 61,23 uber Vivianzen
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kniet er do ; der markgraf kniet neben V. nieder. Ferner Pare. 159, 29 ob

dem kunege von Kukumerlant, den tote Parzivdles hant, vrou Ginover diu

kiinegin sprach jcemerlicher worte sin; 363,7 ob im saz wibe hers em fluot;

506,20 do er (der verwundet am boden liegende) Gdwdnn ob im ersach;

518,22 do er ze tcerlce ubr mich gesaz: 'der ktinstler setzt sich fiber sein

werk' heute noch gebraucht, doch nicht r&umlich
; 535,23 daz lat iu durch

die frouwen leit, die ob iu sitzent: zur situation vgl. 534, 20 f. Von der

gleichen situation Parz. 541, 20 ob in saz frouwen ein her in den venstem

uf dem polos; 554,29 ich hdn in disen zwein tagen vil frouwen obe mir

gesehen; 556, 9 daz ir mirz ruochet sagn, umb die frouwen ob uns hie;

615, 19 do er si ob dem brunnen sach. Wie nhd. wider Wh. 60, 16 der

marcrdve ersach daz ein brunne unde ein linde ob siner swester kinde stuont.

Nhd. schon nicht gewiihnlich 65, 21 ich (der sterbend hingestreckte Vivians

spricht) solt dich noch ob mir gesehen; 69,19 der marcrdve was mit ldage

ob siner swester kinde; 71,1 Alsus ranc er ob im die naht: stets dieselbe

situation. AuflUlliger aber 274, 15 side diu kunegin ob im saz
y
sin houbet

was vil haker baz 'hBher sass', d. h. ihr sitzplatz war hflher als seiner.

Gottfr. Trist. 1685 iedoch in aUer dirre not komen die sine uber in

(den gefallenen Riwalin); 1849 michel jdmer unde klagen daz wart begangen

ob ir grabe; 2870 ze dem hirze gienc er obene stdn: 3015 vil schiere wdren

s' (die hunde) alle da und stuonden ob ir spise; 16745 ein frischer kueler

brunne, durcMuter ah diu sunne. da stuonden ouch dri linden obe . . . die

schermeten dm brunnen (anders als 16734); 18654 da stuont er guote wile

ob in weinende unde Uagende 'an ihrem grabe'; 2247 sus sdzen si zwen1

uber daz spil; auffallender 10148, schon s. 42 citiert; ferner 10201 Nuhcete

ouch isot uf gezogen daz swert und trat hin uber in; 14626 Tristan gienc

uber den brunnen sd.

In den beiden volksepen scheinen dergleichen constructionen nicht

haufig gebraucht zu sein: aus der Gudr. sind mir gar keine belege zur

hand, aus dem Nib.-l. nicht yiele: 1858,3 da Dancwart mit den knehten

ob den tischen saz\ vgl. 922, 1 Do der herre Sifrit ob dcm brunnen tranc\

2003, 1 do kom diu kiiniginne uber in gegdn: Iring liegt todeswund am
boden, Kriemhilde tritt zu ihm heran. Vom nhd. weicht es nicht ab, wenn

es 867, 2 heisst mir troumte hint hide, wie obe dir zetcd vielen zwene berge

'wie fiber dir zusammen8ttirzten ,

J
d. h. auf dich niederstfirzten.

In mhd. prosa herschen ganz die gleichen verhttltnisse
; vgl. z. b. aus

den Altd. pred. 3, 63, 5 vor dem tische da man im da ob dtent; 63,9 die

ob sim lieiligen tische sine geisUiche wirtschaft raineclichen niezen; 179,24

da saz der havencere ob sime werche (ganz ebenso 215,38); 190,39 do er

do aines tages an sime gebet ob dem alter stuont und 241, 10 do stuont der

guote sant Ambrosius . . . ob sime alter 'an, bei dem altare': s. s. 42.

§ 162. 3) Sehr merkwiirdig wegen des widerspruchs zwischen

der form und dem bedeutungsgehalt scheint auf den ersten

blick mhd. uber mit dem acc. = *jenseits' oder nhd. uber mit

dem dat.: also formal richtungsangabe und der bedeutung nach
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auf die frage 'wo' zu construieren, wie es scheint. In ent-

sprechung des nhd. uber mit dem dativ wftre mhd. obe mit dat.

zu erwarten. Denn titer mit acc. auf die frage '
wo', als an-

gabe der ruhe, wie im Tatian obar c. acc. (= lat. super: Graff,

Ahd. prftp. s. 158; ausgabe von E. Sievers 2 s. 476), existiert sonst

mhd. nicht: uber, im mhd. auf accusativische rection beschr&nkt, 1

)

leitet vielmehr stets angaben der richtung ein, obe solche der

ruhe: die ahd. verh&ltnisse sind hier noch viel unbestimmter:

s. Graff, Ahd. prap. s. 155 f.

Bei genauerem zusehen entpuppt sich denn auch dies iiber

mit acc. = 'jenseits' als angabe der richtung; wenn Hartm.

z. b. im Greg. 2979 sagt ich weiz Me bi uns einen stein, ein

lutsel iiber disen se, so erkl&rt sich der charakter der localen

bestimmung, richtungsangabe bei der schilderung eines ruhe-

zustandes, daraus, dass der blick des sprechenden hierbei uber

den see hiniiber schweift, die schon 6fters erwahnte erscheinung.

uber den se heisst also eigentlich
1

iiber den see hinaus'. Im
Mhd. wb. 3, 170 b. 35 f. ist die stelle faischlich unter col. 1 ' uber

eine fl&che hin' citiert, statt unter col. 2 ' iiber etwas hinaus,

jenseits' (171a. 32 f.). Ueber die gleiche function von ahd. ubar

l
) Vgl. Mhd. wb. 3, 170 b. 7 f. * iiber : im ahd. kommt bisweilen der dativ

Tor: flip das mhd. kame fur den dativ vielleicht die redensart iiber riicke

tragen ... in betracht; sicher ist der dativ in md. quellen': dazu werden

n. a. folgende zwei stellen citiert: A. Heinr. 69 er truoc den arbeitsamen

last der Sren iiber riicke und Gudr. 627,2 daz er iiber riicke truoc den

grozen last: an beiden stellen ist aber riicke acc, wie andere inGottfr.'s

Trist. zeigen: 13122 Uber sinen rucke fuorte er eine rotten] s. auch 2645

ouch truogen s* iiber ir ruckebein ... geistlicli stende balmen; er trug eine

harfe iiber den riicken kann man wol heute noch sagen. Es liegt dabei

nicht ellipse vor, etwa von 'gelegt' o. a., sondern einfach bezeichnnng der

ansdehnnng, erstrecknng. Richtnngsangaben ganz ahnlicher natur: Parz.

63, 15 do leite der degen wert ein bein fur sich itfez phert, zwen stivdl iiber

bloziu bein in sehr gedrangter ausdrucksweise; 232,16 daz wdren junc-

frouwen cldr. zwei schapel iiber bloziu hdr bliiemin was ir gebende; vgl.

auch 230,3 Ie vier gesellen sundersiz, da enzwischen was ein undermz.

derfur ein teppech sinewel. Dagegen z. b. 234, 10 ieslichiu ob ir Mre truoc

ein kleine bliiemin schapel. Und ebenso, wie nhd. auf dem riicken tragen,

auch mhd. z. b. Trist. 18433 waz half, daz er der quale entweich von Kurne-

wdle, und si im doch Hf dem rucke lac aUe zit naht unde tac? Oder Greg.

2291 der schulde diu (Zwierzina, Zs. fda. 37, 413) uf sin selbes riicke lac;

vgl. auch Trist 1622 die not von uns gewenden, diu uns nu ze rucke lit
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s. Graff, Ahd. prap. s. 165 und Graff, Wb. 1, 86. Richtungsangabe

ganz ahnlicher natur z. b. Parz. 481, 22 urir gewunnen Geon ze

helfe unde Fisdn, Eufrates unde Tigris, diu vier wazzer uzem

pardis, so ndhn hin zuo ir siiezer smac dennoch niht sin ver-

rochen mac, ob kein wurz dinne quame, diu unser truren nceme. 1

)

Vgl. iibrigens ausdriicke wie herwdrts. Hinuber im sinne von

'jenseits' im Slteren nhd., s. Kehrein, Gr. 3, § 294.2
) Vgl. auch

Schweiz. id. 1, 59. Fugungen dieser art sind auch der modenien

schriftsprache nicht fremd; ich notierte mir gelegentlich der

lecture von Friedr. Jodls Lehrbuch der psychologie z.b. folgende

stellen: s. 524 Von den zeitrdumen, welche fiber die grenze un-

mittelbarer wahrnehmung hinauslieg&n, Oder s. 525 daruber hinaus

beginnt dasjenige, was ich die horizonUinie der zeit nennen mochie.

Zu Iw. 554 s. Beitr. 26, 553. — Wolf r. P. 28, 21 do suohte mich von fiber

met der Schotten kiinec mit stnem her; 31, 16 vur die andern ahie uns suochet

noch des stolzen Fridebrandes her, die getouften von uber mer; 535, 7 uberz

wazzer stuont dez kastel ; zu Parz. 686, 15 8. Beitr. 26, 400. Wh. 32, 22 . . . tnz

gedrenge reit gein dem strife ieslichez her der kiinege von uber mer; 94,

7

daz ir vater selbe wcere komn uf AUsehanz von uber mer; 363,22 do en-

phiene des schetises lier von den gesten uber mer grozen kumber schiere;

412, 16 waz half sin groziu hers kraft, die im sin vater schuof ze wer,

mange sunderrotte, uber mer?*) — Im Nib.-l. recht haufig, und zwar in

x
) Vgl. C. Lucae, De Parzivalis poematis Wolframi Eschenbacensis

locis aliquot difficilioribus s. 33: * versus 23 verba so naJm hinzuo, ut quibus

motus ad locum aliquem exprimatur, cum dictis subsequentibus, quibus

res loco acta sine motu narretur, parum convenire videntur\ Sein mis-

verstftndnis liegt klar zu tage: s. n. h. charakterisiert bier als richtungs-

angabe eben einen zustand, keine bewegung. Damit erledigt sich auch der

vorschlag Zarnckes (Berichte der kgl. sachs. gesellsch. d. wiss. zu Leipzig,

philol.-hist. cl. 1870, s. 201), hinter zuo komma zu setzen und ir siiezer

smac etc. als der form nach unabbangigen folgesatz zu fassen. Ueber Bechs

(Germ. 7, 298 f.) ungerecbtfertigte umstellung in v. 23. 24 s. Zarncke a. a. o.

ir ist gewis mit Zarncke auf das folgende wurz zu beziehen : vgl. P. Hagen,

Der gral (QF. 85) s. 32.

8
) Das. § 248. 249 will er wendungen wie hindisen, hindisshalb durch

verderbnis aus hiedisen, hiedisshalb erklSren
;
vgl. aber z. b. Uhland, Volks-

lieder 458 her dishalb des wassers scMug man das geleger an.

8
) Hier wird aller wahrscheinlichkeit nach auch Parz. 278, 12 einzu-

reihen sein : einhalp an des kmieges rinc uber eins prunnen ursprinv stuont

ir poidun uf dem plan: die quelle trennt das zeltlager des kflnigs von ihrem

zelte, Wolfram spricht vom standpunkte der handelnden personeu, die von

Artus' zelten zu dem der Cunneware wandeln. Bartsch ubersetzt dagegen 'auf

der stelle, wo ein quell hervorsprudelte', also uber mit dat, was nicht angeht.
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der stehenden yerbindung Wormz fiber Rin, stets als geschlossener ausdrnck

zu fassen: 171,3 also si wolten riten von Wormz iiber Rin; 648,3 daz sin

sun kcetne . . . von Wormez uber Rin; 1345, 2 so suit ir boten senden ze

Wormz uber Rin; 1652,3 daz die helde kcemen von Wunnez uber Rin;

1677,3 saget waz ir mir bringet.von Wormz uber Rin; 1747,3 min dienst

ich iu enbot ... ze Wormz uber Rin; 1981,3 des edeln ingesindes von

Wormz uber Rin; 2030,3 daz du nie Jcomen wavest von Wurmz iiber Rin;

ferner 324, 1 Iteniuriu nuere sich huoben uber Rin: s. Beitr. 26, 483 f. (im

Mhd. wb. 3, 171a. 37 f. auch unter der col. 2 'jenseits').

In dieselbe kategorie gehtfrt schliesslich auch iiber gein, z. b. Parz.

762, 15. 25, gein uber z. b. Wh. 263, 17 und gein im gleichen sinne z. b. Wh.
249,27 Oder 327,16; engegen Er. 6431; Trist. 17379 (gegen) u. 6., zum teil

richtungsangaben in der zustandsschilderung. Vgl. bei Otfried ahnlich

z. b. 4, 19, 42 ingegin in, so t7* sageta, so stuant er inti thagela. Nhd. gegen-

uber, im ftlteren nhd. auch bloss gegen im gleichen sinne, z. b. in Luthers

sprache.

Das Mhd. wb. enthftlt an der oben (s. 45, anm. 1) citierten

stelle im folgenden den passus: *Sonst steht stets der ace, urn das

>wo« und das »wohin« auszudrucken, w^hrend bei obe der dativ

steht.' Sieht man den ganzen artikel des Mhd. wb.'s (sowie

in Lexers Wb.) durch, so ergibt sich aus der natur aller belege

ttr r&umliches iiber mit ace, dass sie eigentlich als angaben

der richtung aufzufassen sind, nach den oben gegebenen ge-

sichtspunkten. Die angabe, uber mit acc. stehe auch auf die

frage 'wo', ist nur eine bequeme fassung des gedankens: das

dabei stehende verbum muss nicht gerade stets eine bewegung

(wie im regul^ren nhd. sprachgebrauch), es kann auch einen

zustand bezeichnen, was ja den tatsachen entspricht.

§ 163. Zum ausdrucke der verbreitung einer bewegung
oder eines zustandes iiber eine flache oder iiber einen raum
hin dienen im mhd. auch einige doppelverbindungen von

richtungsadverbien, die wir in der gleichen gestalt nhd. zum
teil nicht mehr besitzen. So z.b. die formel her undo dar.

Es ist ubrigens zwischen dem sprachgebrauch der einzelnen autoren

hierwol zn scheiden. Hartm. gebraucht die formel niemals. — Gottfr.

dagegen 6fters: Trist. 682 si zogeten sich her unde dar: wortlich sind nur

zwei offenbar entgegengesetzte richtnngen angegeben: zum sprechenden

her und yon ihm weg. Es gilt aber von der formel ganz dasselbe, was
Paul im Wb. s. 219 ttber hin und her sagt: 'Bei der verbindung der beiden

gegens&tze hin und her braucht keine vorsteUung yon bestimmten punkten

yorzuliegen; sie ist nur der ausdrnck fur abwechselnde bewegung nach

entgegengesetzten richtungen.' Das sich zogen findet nach alien richtungen

statt, sie wogen nach alien seiten durcheinander. Trist. 1745 si want sich
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unde brack ir lip sus unde so, her unde dar; 2734 si frdgeten her oder
dar; 3883 da gie daz vole Iter utide dar; 11030 und frdgete her unde dar;

13247 Der hunic sack her unde dar; 18890 die (sc. schar) tdten si her unde

dar mit hdzlichem strite; andere 11785 here dar oder her, verwandele dise

gcr, minri unde meine andersteal 'dorthin. oder hierhin' (d.h. zujeneroder

zu dieser dame), von einer beliebigen richtung. Iter— dar s. Trist 15254.

— Sehr gerne verwendet Wolfr. diese dem reim so entgegen kommende
fonnel: Parz. 148,21 Der knappe unbetwungen wart harie til gedrungen,

gehurtet her unde dar; 408,16 diu kunegin lief her unt dar; 565,18 dar

inne (im /)a/as) bette tin wunder lac Iter unt dar besunder, Bartsch iher

unt dar ist auffallend bei lac: doch vgl. sitzen, stdn; also: man hatte gelegt\

Gewis unrichtig. Die auffassung von ligen als verb der bewegung ware

hier sehr gezwnngen, urn so mehr, als der n&her gelegenen auifassung von

ligen als zustandsverb nichts im wege steht: die formel her unt dar kann

eben anch verben des zustands begleiten und bedeutet dann dessen ver-

breitnng nach alien richtungen (in einem bestimmten ranm), ganz fthnlich

dem oben erOrterten fiber mit acc.; die erklarung dafttr ist die gleiche.

566,3 Jo gienc mm her Gdwdn beidiu her unde dar; 567, 15 tcie daz bette

her unt dar sich stiez; 572,4 her unt dar begundez (der kampf) gen; 718,5

Artus und Bene unt dise knappen zwem riten her unde dar; 757,2 dar an

(am wdpenroc) stuont her unde dar tiicer steine gein ein ander, Bartsch

'nach beiden seiten zu: eine doppelte reihe edler steine'. her unde dar

sagt hier ziemlich dasselbe wie gein ein ander 'einander gegenttber\ —
Wh. 22, 2 zegegen wider, her unt dar wart mit manlichen siten Haleebiers

her durchriten
; 58,9 die kdmen her und dar gehurt

;
125,16 als sin wdpen-

roc, mit steinen cldr, druf verwieret her unt dar; 187,29 da wcere ein

ungefriunt gebur vil lihte in dem schatte gedigen zeinem batte von hurte

her unde dar; 313, 20 ouch sah man her unde dar daz velt al ubcrglesten

mit phellen den besten; 443,7 seht wie den stoup der starke wint her und

dar zetribe.

Merkwiirdig ist nun dieselbe formel bei Wolfr. ziemlich

oft in einer ungleichmassigen gestalt gebraucht: her unde dd,

also adv. der richtung und der ruhe.

Z. b. Parz. 377, 24 ouch sadi man lier unde dd (reim auf sld) mange

banter zogen in: Bartsch bemerkt dazu 'ungleichmassiger ausdruck fur hie

unde dd oder her unde dar\ Die formel hie unde dd gebraucht Wolfr.

in seinen werken nie (hie— dd Wh. 114, 16). Bei der haufigen widerkehr

der formel ist auch an ein schreiberversehen nicht zu denken; die hss.

schwanken dabei nur seiten, nach Lachmanns lesarten zu schliessen. Bei

Gottfr. ist diese inconcinnitat der formel unerhtfrt, bei Hartm. erscheint

sie ja, wie gesagt, tiberhaupt nicht, ebenso in derGudr., imNib.-l. in A
gleichfalls nie. Das Mhd. wb. belegt her unde dd auch nur bei WT

olfr.

und zwar ohne jeden commentar. ZweifeUos ist hier der gewShnlichen

formel Ixer unde dar, ohne sorge um die sprachliche und logische con-

cinnitat, dem reim zu liebe gewalt angetan. — Parz. 419,20 ich hdn in

Galicid beidiu her unde dd mange burc reht unz an Vedrun; 668,7 si
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kerten her (Qghin, ghie) unde dd mit Gdwdns marschalc uf die sld; 747, 27

als tin geschriben permint, swarz unde blanc her unde dd, sua nante mirn

Eckubd; 791,23 och stuont her unde da turhoyse unt lippared: 800,24 in

eime gezelt hoh unde witf da her unt da (so DGg, dar dg) in alle sit cldrer

frouwen lac genuoc: der fall ist ganz gleichwertig dem oben citierten

565, 18; hochst auffallend ware hier die ungleichmassigkeit der formel, wo
kein reimzwang vorliegt; die hss. schwanken denn auch. Jedenfalls ware

die sttfrrige formel ausserhalb des reimes hier ganz vereinzelt. Wh. 8, 10

Provenze her unde ouch da (reim auf India) gewan sitjdmers kiinde; 56, 16

sus streit er her (so Knt; hie lmopv: reim auf sld) unde dd werlichen uf
dem plan; 105,25 si sprdchen her (so Kmntx, hie 1, atte hie op) unde dd
l diz ist der kunec von Persia*; 193, 1 Er vrdgete in her unde dd. er sprach

Hcli bin von Meckd'; 200,6 do sah man her unde dd (reim auf grd) von

velde und uz den porten, ich mein gein al den orten swd gein Orlens diu

strdze lac, diu wart getretet wol den tac.

Aus Otfrieds werk konnte man vergleichen 2,7,73 himil sehet ir

indan, thie engila ouh hera nidargan. Ni mugut iz bimidan, sehet ir se

stigan herot inti tharasun ubar then mennisgen sun! Widerholte bewegung,

aber nur in zwei richtungen, vgl. Joh, 1,51 videbitis cozlum apertum et

angelos dei ascendentes et descendentes supra fUium hominis.

Wahrend, wie gesagt, die formel hie unde dd bei Wolfr.

nie erscheint, gebraucht er ofters hie unde dort, dort unde
hie, und zwar im sinne der verbreitung, oder auch von zwei

ganz bestimmten punkten:

Parz. 409, 28 baz geschict an spizze hasen, ich wcene den gesdht ir nie,

dan si was dort unde hie, zwischen der huffe unde ir brust; ebenso 450,9.

514, 23. 641, 3. 690, 17. Anders Tit. 44, 2 immer scelec hie unt dort an den

stceten pris die gezelten 'in diesem und in jenem leben': vgl. 144,4; auch

Wh. 4, 11 ;
dagegen Wh. 78, 28 daz ors mit hurte in ndher truoc, daz die

riemen vorme knie brdsten dort unde hie vielleicht ohne bezug auf zwei

best stellen; ebenso 186,18. 225,2. 446,4. S. ferner dort— hie (in Frank-

reich— in Deutschland) Wh. 5, 14; ahnlich 43,26 f.; der gegensatz dort— hie,

hie — dort ist Wolfr. im Wh. ttberhaupt recht gelftufig; vgl. z. b. 14,27f.

(wie Tit. 44,2). 187,12. 187,13.14. 197,4. 209,2. 225,18. 247,26 (hie oder

dort). XT!,?!. 286,26. 304,25. 316,21. 392,9. 414,14. 439,22. 441,24. 449,10.

11 und wol noch after. — Bei Hartm. vgl. Er. 2468 man sach in dort

und nu hie; an Parz. 409,28 erinnert Er. 7353 (dort unde hie), hie— dd

s. Iw. 3734, hie— dort 5406. — Gottfr. gebraucht auch hie unde dort,

z. b. Trist. 11485; dort unde hie z. b. Trist. 18876; dd unde hie 16731; auch

hie— dort z. b. 2393. 3638. 18877. 78. 18883. 85. dd unde dd 9206 scheint

eine vereinzelte doppelverbindung. Gottfr. eigentumlich ist die formel

wd unde wd Mhd. wb. 3, 517 b. 10 f. *hie und da, an mehreren steUen 7

, fast

nur belege aus Gottfr.'s Trist.; ich habe mir folgende angemerkt: 653.

3885. 3996. 7508. 8810. 9205. 10075. 11114. 15201. 16101. Vgl. iibrigens

uudr unta uuur = per loca, passim Graff 4, 1198.

Beitrage sur geschichte der deutschen sprache. XXVII. 4
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Die im nhd. fibliche doppelverbindung zur bezeichmmg

der 'abweehselnden bewegung nach entgegengesetzten rich-

tungen' (s. s.47) hin und her setzt Wolfr. in diesem sinne nie.

Lieder 8, 31 din xoiplich guete neme min war, und si mm schiU hint

hin und her stent sie in ganz anderer function: 'auf meinem heimwege nnd

bei der rtickkehr Werner'. 1
) Aber Parz. 813,6 swie vil man her ode hin

spise truoc, sin munt ir dock niht az. — Auch bei Hartm. kommen nnr

sehr wenig steUen dafur uberhaupt in betracht: von nur zwei bewegnngen

Iw. 2128 so snel ist dehein man noch niht tine gevidere dazz hin und her

widere moht komen in so kurzer vrist. Vgl. her ode hin 7880. Aber, wie

nhd., hin unt her z. b. Er. 2448. 3874. hin— her von nnr zwei richtungen

Er. 6865. — Im Nib.-l. s. 1609,2 hin und her widere wart da vil gesehen

an meide und an vrowcen.

Ganz im sinne von nhd. hin und her (s. DWb. 4, 2, 1373)

verwendet Gtottfr. ofters diese formel:

So vielleicht Trist. 2577 iif eine schcene strdze, diu was ze guoter maze

breit unde geriten hin unde her, wenn nicht doch nur die zwei ganz be-

stimmten richtungen der strassenbahn gemeint sind. Sicber aber Trist

3800 und vorschete ouch da starke von stete ze stele, Tun unde her\ ebenso

6752. 8105. 13535. 13587. Dagegen Trist. 8560 gebietet et in alien daz, daz

si selbe mit mir varn, hin unde her mit mir bewarn iuwer dine und iuwer

ere 'auf der hin- nnd rilckreise'.

H&ufiger setzt aber Gtottfr. die umgekehrte formel, her

unde hin, im nhd. viel seltener als hin und her, vgL DWb.
4,2,1003.*)

So Trist 5650. 9181. 10817. 12050. 13527. 13682. 14670. 15698. 17157.

17394. 18893: also fast lauter belege ans der zweiten halfte des werkes,

was freilich anch znfall sein kann. her oder hin Trist. 17053; hin — her

4051; her— hin 7605. 8649 und wahrscheinlich noch ttter.

Einem her unde dar oder hin unde her u.s.w. gleichwertig

gebraucht das Nib.-l. 6fters die formel wider unde dan, eigent-

lich 'zuriick nnd von da wider hin', eine verbindung, die mir

in Hartmanns und Wolframs werken, wie in Gottfrieds Trist

nicht aufgestossen ist:

Nib. 731, 2 man sach die helden wenden wider unde dan; 1473, 1 B6
suohte er ndh den vergen wider unde dan) 2070, 2 di versuochten ez vil sere

J

) Vgl. Wittenweilers Ring 22 c. 22 Wer seu fragt wol hin also urn

ein sach, sey sprachent do = 'als sie so auf dem hinwege waren\ Aehn-

liche knappe wendungen in der heutigen umgangssprache: hin wars wunder-

schdn und her hats geregnet.

•) Vgl. z.b. Mflrike, Gedichte (In der frfthe) s.31 Es wuhlei mein ver-

storter sinn noch zwischen zweifeln her und hin.
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wider unde dan; 2150, 1 Der vogt von Bechelceren gie wider unde dan;

2229, 1 Die wile gie och Wolfhart beidiu wider unt dan. — In der Gudr.
Tgl. 744, 1 Si teilten groze gdbe wider unde dan.

Aehnlich bei Wolfr. einige male wider unde fiir (z. b. Parz.

588, 26), fur unde wider (z. b. Parz. 591, 22 Oder Wh. 277, 26).

Gottfr. verwendet Sfters die formel dar unde dan, urspriing-

lich von zwei entgegengesetzten richtungen 'dorthin und von

dort (wider) weg', 1

) also contr&r dem under unde dan, meist

auch bei Gottfr. von zwei bestimmten richtungen.

Z. b. Trist. 16997. 17119. 17649. Nhd. hin und her enteprechend z. b.

Trist. 10963. 12677 'in jeglicher hinsicht'. dar noch dan Trist. 880. Ebda.

15152 ob iemen bi getrate dem bette dar oder dan daz man in spurte ab

oder an (Bechstein 'auf dem weg vom bette weg oder auf das bette zu')

zeigt ab oder an dem dar oder dan (genauer *dan oder dar) in der be-

deutnng gleichwertig: vgl. dazn 833. 890. 8104. 15303. 15341. — Bei

Wolfr. s. Parz. 21, 16 wie rehter dar unde dan entwichet unde keret!

Chiastische steUnng.

§ 164. Mehrfache interessante abweichungen des mhd.

sprachgebrauchs vom herschenden nhd. hinsichtlich der auf-

fassnng von ruhe oder richtung ergeben sich bei redewen-
dungen, die einen vorzug, vorrang, ein ubertreffen

u.s.w. bedeuten, in den pr&positionalen ausdriicken, welche

die ubertroffene, hintangesetzte, nachstehende person oder

sache umschreiben. Alle diese rangverh&ltnisse sind ja ur-

sprunglich ganz durchsichtig local aufgefasst worden, in meta-

phorischen redensarten, deren r&umliches element im laufe der

zeit verblasste. Hierbei herschen, abgesehen vom ruhe- und

richtungsverhaitnis, zwei auffassungen mhd. so gut wie in der

modernen sprache, die man vielleicht durch die schlagworte

horizontal, vertical' markieren k8nnte.

§ 165. I. Horizontale auffassung. Die bevorzugte,

ftberlegene person (oder sache) hat im vergleich zu der zuriick-

gesetzten, hintanstehenden einen giinstigeren platz im

ebenen terrain, giinstiger, insofern er — ganz allgemein

ausgediiickt — irgend einem wertobjecte naher ist, wobei sich

naturlich die widergabe des rang- und wertverh&ltnisses durch

Bei MSrike, Gedichte s. 200 (Der alte turmhahn) heisst es: Mein herr

fangi an sein predigtiein studieren; anderst mag's nicht sein; eine weiV am
ofen brutend steht, unruhig hin und dannen geht

4*
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ein raumverh&ltnis auf erfahrungen des allt&glichen lebens in

diesem sinne stutzt. Das ist die sinnliche basis solcher wen-

dungen, spater l&ngst nicht mehr durchgefiihlt.

Hier springt nun eine merkwurdige verschiedenheit des

mhd. vom gegenwartigen sprachgebrauch sofort in die augen:

heute ist uns in diesem falle (vgl. z. b. ich liebe sie vor alien

frauen) der vorrang, das ttbertreffen ein zustand, daher con-

struction der ruhe: vor mit dativ. Neben dieser fiigung er-

scheint aber im mhd. auch sehr gel&ufig viir mit accusativ,

offenbar construction der richtung, wobei, wie die folgenden

falle zeigen, das verbum keinerlei einfluss auf die casusrection

besitzt. Vorrang und vorzug ist also nach dieser fiigung eine

bewegung vor die iibertroffene person oder sache hin, an

ihr vorbei, so dass sie zuriickbleibt: nhd. nur durch vor mit

dem dat. oder durch mehr als widerzugeben.

Hartm. vor mit dat: Er. 2613 do tet erz vor in alien 'da tat er es

ihnen alien znvor'; 4870 ist daz ir nu diize tuot, daz wil ich vor im alien

hdn swaz ir mir liebes habt getdn; 7253 daz im kein werltsache was vor

(hs. von sinnlos) dem gemache; 8264 vor ir (so Haupt und Bech in der

3. auflage; die hs. hat in: die anderung in ir scheint mir nicht gerade ge-

hoten) was diu vierde in libes gezierde; 8287 do muoste im wol gevaUen

diu zweinzegest vor in alien; Greg. 257 vor alien dingen minne got 1 liebe

gott iiber aUes'; Iw. 6618 waz ob iu sol gevaUen der pris vor in aUen?
— viir mit acc.; Lieder MF. 214,24 Ez ist ein ungeluckes gruoz, der get

fur aUer hande swore ; unsicher Er. 1332. 33 unde daz si namen . . . einen

kus fur einen slac und guote naht fur ubdn tac: denn fur ktfnnte hier auch

= 'anstatt* stehen; durchsichtig aber 1767 ir scharne fur die andern gie\

2387 derz dicke fur in hete getan: vgl. Er. 2613; 2728 daz ez niemen

fur in taHe; 3359 wcere ich nu niuwan tot (daz name ich fur dise not)

wider unsicher; ebenso vielleicht 4883 jan lebt er ntht den ich fur in iezuo

tcolde sehen (nach Lachmanns besserung); 5126 daz er ware fur in guot;

5236 ob si ein pMaster fur in (Haupt 'besser als er') geprueven kunde;

8450 daz ich dar an gewinne sundern pris fur aUe die die noch her komen
ie\ 8806 unde wurde ouch erkant uber eUiu disiu lant fur aUe ander man;

9544 die selben stat ich prise fur aUe boumgarten; Greg. 641 si heten iemer

der werlde spot gedultet fur daz scheiden, wider nahe ^anstatt'; 1400 daz

ir mich ellenden kneht ... fur aUez iuwer gesinde . . . habt erzogen; 1453

so hast du tugent und ere fur laster und fur spot erkorn: 'anstatt' oder

'lieber als'? 1590. 91 ouch was mir ie vil ger fur den griffel zuo dem sper,

fur die veder ze dem sicerte; 1677 wold ich gemach fur ere; 1692 er wirt

vil lihte ein sodic man und uber (nach Zwierzina, Zs. fda. 37, 413) diu lant

fur manegen herren erkant ; 1984 da von er wart ze schaUe und ze prise

fur si alle; 3822 da von get gnade fur daz reht; A. Heinr. 80 er was fur
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al sin kunne gepriset unde geeret; Iw. 688 die selben vreude ich prise fur

alle die ich ie gesach; 918 em werdes viir tnich gewert; 1972 daz si deheiner

vrumekheit iemen viir ir herren jack; 4010 und weinen viir daz lachen kds;

6063 daz also gar ze prise stdt viir manegen titer iuwer Up ; 7382 ich minnet

ie ... den liehten tac viir die naht; 7392 ich minnet . . . den tac viir aUez

dazder ist; im 1. Biichl. endlich 109 daz ich uz al der werlt ein wip ze

frowen iiber minen lip fur si hate niht erkorn; 1806 wan ich des tiefen

meres fluot . . . fur disen Jcumber wiiete. Also steht vur mit acc. in diesem

sinne weitaus in der mehrzahl der falle bei Hartm. gegentiber vor mit dat.

Vgl. auch Er. 2569 wdpenroc und sin krone mahte in uz (richtungsangabe)

scheme.

Ebenso gebraucht Wolfr. dieses vor mit dat. relativ recht wenig:

Parz. 365, 29 den jungen werden siiezen man vor al der werlt ich minne

'rnehr als alles, iiber alles in der welt'; nicht wie nhd. vor der ganzen

welt = palam, was an dieser stelle sinnwidrig ware; vgl. 692, 4; Tit. 131,

4

daz ich den Graharzoys vor al der werlde nu mit urloube so minne da-

gegen 'vor aller welt, Offentlich'; Parz. 531,25 si was im reht ein meien

zit, vor aUem blicke ein fldri; 723, 25 doch truoc der werde Parzivdl den

pris vor ander cldrheit; Tit. 9, 4 daz ir pris wirt vor anderm prise dtr

heUe; Wh. 18, 7 daz in der pris wcere bereit vor ander heres fluot (s. Panzer,

Beitr. 21, 228; dagegen Kraus ebda. 542); im grenzgebiet von vor = 'an der

spitze von' oder 'in gegenwart von* liegen falle wie Wh. 30,8 da ieslicher

krone vor sinen fiirsten schdne truoc; vgl. 73,5. 204,21. 215,29. 382,10.

— In der starken majoritat der falle setzt Wolfr. aber vur mit acc., dem
nhd. sprachgebranch gegentiber oft recht seltsam: Parz. 26, 14 sin zuht wac

fur aUezuht; 87,16 wan sist im holt fur eUiu wip; 257,32 doch name ich

solhen bldzen Up fur etslich wol gekleidet wip; 296,8 an im wac fur der

minnen lot; 306,27 er wcere gebluomt fur alle man; 334,29 etswenne ouch

leit an dem orte furbaz wigt; 338, 6 diu priievet manegen dne haz derneben

oder fur in baz; 380, 13 sd woer da pris fur in gegert; 388, 10 die zwene

behielten da den pris, fur si nkmen keinen wis; 406,7 min triuwe ein lot

an dem arte furbaz wcege; 431, 14 iwer pris fur alle prise wigt
;
vgl. auch

584,3 solten dise kumber sin al ein, Gdivdns kumber sliiege fur; 635,8. 10

fur war der kiinec minen Up minnet fitr eUiu wip. des wil ich in geniezen

Ian: ich pin im holt fur alle man; 686,25 sit si fur alle gewinne dienst

biite ndch siner minne; vgl. die anm. von Bartsch; 692,4 diu sach Gdwdnn
kreftelds den si fur al die werlt (GGbgg vor alder werlde) erkos zir hdhsten

freuden krone; 698,29 daz er den pris fur alle man von rehten schulden

solte hdn; 715,7 din trost fur ander trosU wigt; Tit. 147,4 si zdeh in [von

kinde] unze an schilUich vart und kos in fur alle gewinne; Wh. 78,6 wand

er mit strite kunde und niemen fur sich gundc deheinen pris ze bejagenne

'er gOnnte es niemand, einen rnhm zu erwerben, der tiber ihn (d. i. den

seinigen) hinansgieng; 125, 30 diu kost fur alle koste gienc; vgl. auch fur-

gezahe 184,4; 205,15 Thesereiz der het ie genuoc priss fur sine gendze;

207,10 die fluht ich do fur sterben kds; 310,2 Ich diene der kunsteclichen

hunt fUr der heiden got Tervigant; 323,28 der jach daz nie sd guot gezelt

kcem uf wisen noch uf velt, ern nceme ein kemendten da fur, nahe der be-
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deutung 'anstatt', wie auch in den vorher citierten stellen; 331,7 daz nie

fursten soldier fur dich wart baz geeret; 347, 19 von dem erst erschinenen

tage unz an des jungsten tages schin muoz Thesereiz gepriset sin fur al

Adams geslehte; 371,27 die aber da ndmn ir ende, die fuoren gein der

hende diu des soldes hat gewalt, der fur alien solt ist gezalt 1 den man hoher

zu sch&tzen hat als jeglichen anderen sold'. Vgl. noch 378,23 daz vor

andern sinn genozen was geztlt und gestbzen sin hoher pris so verre fur.

Yerwant diesem viir mit acc. ist die adverbialformel vor

uz, die Wolfr. nicht selten neben dem verbum gebraucht —
Hartm. und Gottfr. nie — um einen vorrang u.s.w. zu be-

zeichnen: vgl. unser ettcas voraus haben vor einem.

Parz. 357,27 sin tat was vor uz so bekant: vgl. Paul, Beitr. 2, 86, wo
fast alle in betracht kommenden stellen verzeichnet Bind; 365,25 er muest

vor uz der hohste sin; 608, 27 und hat Gdwdn erworben solhen pris vor uz

besunder; 630,8 von Logroys diu herzogin truoc vor uz den besten schin.

In lingerer umgangssprache circnlieren Ubrigens ganz ahnliche wendnngen

:

voraus eine war schon u. ft. *) Ferner 645, 26 mit wunneclicher frouwen

scharf die fur war bi miner zit an prise vor uz hdnt den strit; 700, 11 daz

Parzivdl al eine vor uz triieg so cldren Up; 808, 17 ein gesiz vor uz geheret

was. ZweifeUos gehort bierher anch Parz. 217,10 vor uz mit maneger

schoie rich diu messnie vor im az: vor uz ist nahere bestimmung des grades

(zu rich\ nicht des ortes (so Bartscb: vom an); Wh. 102,2 den ich vor uz

so meine
; 184,2 den man vor uz so dorfte jehen priss in solher Twehe;

189,6 und kiust vor uz daz beste
; 220,5 der ie werden wiben vor uz ir

rehts also verjach; 254,2 den pris truog er vor uz al ein; 287,4 der vor

uz ist bekant zer hdhsten esklirie; 434,9 hoch mit hoher ahte hat rozmisch

kron vor uz den strit; 462,4 den beiden vor uz ware benant so manec

hdhlicher pris.

Gottfr. gebraucht vor mit dat: Trist. 696 der ez des tages toul an

der stete ze wunsche vor in aUen tete; %
) 1795 daz ist vor allem 16m, deist

otter triuwe ein krone; 3240 er begunde im wol gevaUen. vor den atidem

alien sin herze in sutider uz erlas; 11445 den muose er arte sinen danc vor

alien dingen meinen; 11458 hiief es vor aUem guote; 12547 daz ime vor

alien dingen ist; 13809 daz ist im danne ein herzeleit vor aUem herzeleide;

16526 wan ime was ie genote nM dinges vor Isote. — Ganz auffallend

selten im vergleicb znr sprache Hartm.'s und Wolfr/s setzt er viir mit

acc. in dieser function: Trist. 12528 do er die minne viir si kos (nftmlich

J
) Vgl. Gottfr. Keller, Die leute von Seldwyla 2, 75 was dem mdnnchen

vor allem aus gefiel.

2
) Trist. 1022 daz min sin von den andern alien an in einen ist ge-

vaUen'. ebenso Goltber in seiner ausgabe; Massmann setzt dagegen vor (so

auch Bechstein noch in der zweiten aufl.): s. Joh. Kottenkamp, Zur kritik

und erklarung des Tristan, Getting, diss., s. 10 und Trist. 8515 von den ge-

danken bin ouch ich von den andern alien so sere an si gevaUen.
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irhuce und ire). Zu vergleichen ware htichstens noch Trtst. 10902 dem
Wunsche z'einem endezH, da vur er niemer komen Jean.

In den beiden volksepen wird genie vor mit dem dat. in diesem sinne

gesetzt: Nib. 271,4 der man so grozer scheme vor alien junevrouwen jach;

399, 3 daz ir mich ruochet gruezen, fiirsten tohter milt, vor disem edeht recken

temporal, dabei auch im sinne desvorzugs; 605,3 diu liebe swester din ist

mir vor in alien die ich noch ie gesach; 761, 2 so soltu vor im Ian Gunther

den recken 'vor ihm den vorzug G. geben'; 761,4 der muoz vor alien ku-

nigen, daz wizze, wcerliche sin; im tibergangsgebiet vom drtlichen zum ab-

stracten stehen die folgenden ftille 760,2.3. 770,4. 781,4. Ferner 877,4

den lop er vor in alien an dem gejeide gewan; 918, 1 den bris von alien

dingen truoc er vor manegem man; 958, 3 tin leit . . . daz ir vor alien leiden

an ir herze gat; 1745,4 Dancwart und Wolfhart, . . . die sach man wol ir

tugende vor den anderen phlegen; 1908,2 doch sach man vor in alien Vol-

keren stdn gein den vienden, localer sph&re nahe; 2309, 4 an dem mir herzen

leide vor allem leide geschach. — Gudr. 165,2 der junge Hagene lernte,

daz helde wol gezam, vor so manegem degene: die hs. hat von; vor passt

wol allein in den znsammenbang nnd wird deshalb auch yon alien heraus-

gebern eingesetzt; 395, 4 wande iuwer stimme diu ist vor oiler vreude unde

ob oiler kurzwile ein gimme: s. Martins anm. in der grossen ansgabe; 572,

3

da von er gewan vor anderen degenen also michel ire; 615, 3 daz si ir tugent

prisent vor meiden und vor wiben; 762, 2 daz er die vrouwen guot haste vor

in alien
; 775, 3 ez habe einen vriedel diu herliche meit, den si im herzen

minne vor aller slahte diete; 1023,4 die er vor alien meiden ze einem liebe

gerne haben wolte. — Seltener steht dagegen viir mit.acc.: Nib. 550,4

man mohte Kriemhilde fUr Priinhilde jehen; 582, 8 er nesme fur si eine niht

tusent anderiu wip, nahe der bedeutung 'anstatt'; 853,4 fur alle mine

vriunde getrouwe ich iu wol; 2126, 3 daz icli iu wol getruwe fur alle ander

man. — Gudr. 51, 3 daz er viir si alle ... dd spilte mit gevuoge; 170,

4

uz alien landen gerte er viir si bezzer deheine: 'anstatt'? 406,3 zwelve, die

ze prise vur mich singent verre; 578,4 vur ander scheme vrouwen lobete

man Kutrun tegcliche; 1020,4 e ich viir minen vriedel ieman minne; vgl.

auch 1685,3 daz viir kiineges gdbe sin gdbe reichte verre.

In den A ltd. pred. 3 ist vor mit dat. zur bezeichnung des vorranges

etc. durchaus das gewtfhnliche: z. b. 17,21 wan in u*nser herre, der heilige

Christus do mint vor andem sinen jungern; 30, 30 von danne so bistu ge-

segent unde gehaiUget vor alien wiben; 214,36 also ist ouch si vil heriu

kuniginne vor alien heiligen daz aller oberste houpt; 233, 19 der niun chore

der ist idoch ie amer vor dem andem unde ie ainer ob dem andern, noch

ganz local zu fassen; 246, 17 daz in daz vor andern gots trxUen chunt unde

gewizen ist; 246, 29 daz si vor andern gots triiten sunderlichen sint; 247, 32

die unset herre vor andern sinen truten also geheiliget unde gert hat; ganz

ahnlich 248, 11. 13 ; 255, 11 wie der himiliske kunic da ze den sinen ewigen

hochciten die sinen erwelten holden, sunderlichen ie ainen vor dem anderen,

da gezieri unde gert habe; ebenso 255, 13. 16. 19. 26 ; 255, 14 ahnlich 246, 17;

vgl. auch 257, 4 die sint nu von unsers herren ordenunge der heiligen christen-
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hait an der stet vor. — Becht selten steht dagegen viir mit dem acc.:

211, 35 sicer in dirre welt iht des hat daz im lieber ist denne ich im si unde

daz er fur mieh minnen wil; 218, 22 unde ir ditze arme ellende mere minnet

denne die ewigen haimute unde ditze vil chttrce cit minnet fur den ewigen lip.

§ 166. n. Verticale auffassung. S. Grimm, Gr. 4*,

1057 (875 f.), auch 1024 (849). Graff, Wb. 1, 87. Graff, Ahd.prap.

s. 166—168. Mhd. wb. 3, 172 a. 19 ff. Die bevorzugte, iiberlegene

person oder sache hat gegeniiber der zuruckgesetzten, nach-

stehenden einen hSher befindlichen, uberragenden, beherschen-

den platz: zahllose redensarten, welche mit dem rangsverhaltnis

zu tun haben, gehen in letzter linie auf diese anschauliche

grundlage zuriick. Ohne weiter auf diese schon mehr oder

weniger abstract gefiihlten phrasen einzugehen, mochte ich

hier nur ein moment betonen: zur anreihung der hintan-

gesetzten, untergebenen u.s.w. person (oder sache) verwendet

die heutige sprache iiber mit acc: nichts geht iiber einen trunk

klaren wassers; oder ich Hebe dich iiber alles; herschen, gebietcn,

herr sein iiber einen u.s.w. Ueber mit dat. in dieser function ist

in der schriftsprache ungebr&uchlich. Mhd. aber ist im gleichen

falle obe mit dat. ganz gelaufig in concurrenz mit iiber mit acc.

Wahrend also bei horizontaler auffassung die dativische phrase

siegte, drang bei verticaler die accusativische durch.

Hartm. scheint nur iiber mit acc. zu gebrauchen: l.Bttchl. 108 daz

ich uz al der werlt ein mp ze frotcen iiber minen Up fur si haste niht er-

korn; 527 wcer ich getcaltec iiber dich so du bist uber mich\ Er. 35 diu ist

kunegin uber daz lant; 2110 ouch lierren uber der twerge lant; 3363 der

mich von grozer armuot ze fr&icen schuof iiber michel guot; 4476 ich bin

kiinec iiber Irlant ; 6036 und kronde mich diu werlt al ze frouwen iiber ettiu

wip\ 6200 mich dunket daz si wol gezeme ze frouwen iiber minlant', 6265.

66 joch herre iiber ein richez lant: dar iiber suit ir frouwe sin; 8604 wan
er was herre iiber daz lant; 8933 daz ir wunneclicher lip geprist wcer uber

elliu wip\ 9374 win vater ist ein kiinec rich . . . iiber Destrigdles lant; 9677

jd hat dich immer mere got und eUenthaftiu hant gekramet iiber elliu lant;

Iw. 3640 diu ist ouch vrouwe iiber ditz lant; vgl. 3621 gebietet iiber mich.

Ebenso verwendet Gottfr. nur iiber mit acc: Trist. 325 der selbe

herre er wcere ein Lohnoiscere, kiinec iiber daz lant ze Lohnois; vgl. 1591;

gebieten iiber 3371. 4496 ; 4447 ob du kiinic wesen soltest und herre ubr

aUez Kurnewal; 4497 wis iemer kiinic iiber Kurnwal; 8888 er ist hie mar-

schalc iiber diz lant; 11401 und daz si wesen solde frouw' iiber aUez Enge-

lant; 13936 ir habet doch ze iuwerr hant beidiu liute unde lant, diu sint

iuwer unde mm: dar iiber sit gebietcerin; 18741 sin lant und sin ere da

bat er in herre uber sin.
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Wolf r.: ob mit dat. Parz. 43, 24 der ist ob al den Moren her; 254, 25

ouch mahtu tragen schone immer sadden krone hohe ob den werden; 319,7 und

dennoch mer im was bereit scham ob alien sinen siten; 319, 11 scham ist ob

siten ein guebet uop; 399, 28 ob den afln was einer her; 465,4 sit er uns sippe

lougent nihtj den iesUch engel ob im siht; 532, 14 sit ir zwene ob minnen her;

533, 30 diu minne ist ob den andern hoch; 556, 16 her, da ist not ob oiler not;

654, 14 die lenge und ouch die breite treit iwer pris die krone ob anderen

prisen sclione; 734,30 in bestet ob allem strite ein vogt; Tit. 12,4 daz (der

gral namlich) was der wunsch ob irdeschem riche; Wh. 1,9 hoch edel ob atter

edelkeit
; 1,27 wisheit ob alien listen; 45,22 der drier tat was so benant, ob

heidenischer wirde erkant
; 292, 11 man gap etswd ze swester mir ob oiler

cldrheit lobes kranz, ein maget, diu nam der sunne ir glatiz und eine reihe

anderer Shnlicher wendungen mit ob. Vgl. auch Parz. 315, 2 Kunc Artus,

du stiient ze lobe hohe dinn gendzen obe. — uber mit ace: Parz. 13, 14: s.

s.37; 49,21 hiute bin ich hie worden herre uberz lant; 474,22 der was

ouch herre ubern gral; 476, 16 wcer ich dan herre ubern gral; 480,22 wer

sol schirmer sin uber des grales tougen? 494,29 do truoc si krone uber

zwei lant; 499,4 diu was frouwe uberz lant (gleichlautend 514, 28); 554,17

herre, gebietet uber mich; 558,26 ir muget mit freuden herre sin uber ma-

negen liehten schin; 688,14 des kraft was uber in so grbz; 730,18 daz er

ir libs und uber ir lant von rehte herre wwre (uber diesen wechsel in der

construetionsweise s. die schon tffters citierte anm. Beneckes zu Iw. 3225

und C. Kraus, Beitr. 21, 546 f.); 803, 3 wederz ist der knabe der kiinc sol sin

ubr iwer lant? 823, 10 daz sin swester dne strtt was frouwe ubr manegiu

lant so wit; 824, 2 sit uber lant ein frouwe saz (so nur D; lanch die ttbrigen);

Wh. 1, 3 schepfare uber alle geschaft ; 345, 7 ir sit kiinege uber zehen richiu

lant; 347,6 er was kunec uber funf lant; 375,24 uber den wait Lignaloe

der selbe ouch forstmeister was
; 434, 17 als het der Kanabeus suon hcehe

ubr aUe dheidenschaft.

In den beiden volksepen erscheint ob mit dat.: Nib. 661,3 dengwalt

. . . der so rtchen vrouwen ob landen wol gezam
;
vgl. auch 394, 7 wol wcer

er kunic rich ob witen vursten landen. — Gudr. 18, 3 do muoste er tragen

krone ob edelen vursten riche (zu 395, 4 vgl. 8. 55); 550, 3 daz er herre ware

ob siben rtchen latiden; 1022,4 daz er niht krone truege und doch herre

hieze ob kuneges lande. — Auch uber mit acc. : N i b. 768, 2 sit er din eigen

ist und du uber uns beidiu so gewaltic bist; 1064,3 der mohte meister sin

wol in al der werlde uber islichen man
; 1176, 1. 3 Ir suit ouch werden

vrouwe uber manegen werden man . . . und uber manege vrouwen. — Aus

der Gudr. allerdings ist mir kein einziger beleg dafur bekannt

Die prosa der Altd. pred. 3 kennt beide fiigungen; 193,20 so hat

er sie zwene sunderUchen ob andern sinen heiligen also verre gehailiget

unde gert : gleich darauf (z. 27) der gleiche gedanke in anderer wendung

unde hat dannoch sunderUchen die zwene herren . . . uber die andern ir

husgenoz also verre gehailiget unde geret. Im folgenden, 194, 41 eine dritte

variation: wan si nu unser herre vor andern sinen heiligen sunderUchen

hat geheiliget unde gert; vgl. ferner 204, 12 . . . ain bourn, der was ob den
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andem alien, und 35 am bourn . . . der in aUen ob ist unde vor ist; 248, 12

daz si ob andern sinen heiligen sint fursten unde herren; 261,36 so sie

unser herre uber aUe dise werlt sunderlichen da mit gehaiUget unde geri

hat (oder verbreitung?).

§ 167. Am schlusse dieser ausfftbrungen sollen noch ein

paar adverbiale ausdriicke, localangaben allgemeiner natur, die

dem modernen schriftdeutschen sprachgebrauch gegenuber zu

bemerkungen anlass bieten, ubersichtlich erortert werden.

So z. b. die in der heutigen schriftsprache erloschenen,

mhd. aber wol gelftufigen verbindungen localer adverbien her

dan 'von da (einem entfernteren orte) her (zum sprechenden)'

und hin dan Lvon da (einem dem sprechenden naher gelegenen

orte) weg, fort': so wenigstens die ursprunglichen bedeutungen. 1

)

Dem 5sterr.-bair. dialekt sind beide formeln heute noch

vfillig gel&ufig. herdah bezeichnet hier die richtung zum
sprechenden her, hidah die vom sprechenden weg. Nach meiner

kenntnis unseres dialekts werden iibrigens diese verbindungen,

regular mindestens, nicht zur bezeichnung der richtung bei

bewegungsverben verwendet, wo vielmehr die umgekehrten

formeln doner (= dan her) und dani (= dan hin) ublich

sind,2
) sondern bei zustandsverben. Ja man fuhlt herdan, hidan

schon als ortsangaben auf die frage 'wo', in der bedeutung

'hie', hier beim sprechenden, bez. 'illic', abseits vom sprechen-

den. Ursprftnglich waren selbstverst&ndlich alle diese ver-

l
) Ueber nhd. herdann s. DWb. 4, 2, 1076, ttber hindann ebda. 1404; hier

auch ttber die misverstandliche umdeutung der formel in hintan, die Ver-

nalekeD, Deutsche syntax 2, 158 f. unrichtig ans hinten an erkl&rt Vgl.

ferner Graff, Wb. 5, 43. 51. 52. Mhd. wb. 1, 303 a. 26 f. Lexer 1, 410.

*) Aehnliche verbindungen zweier localadverbien zn einem nenen wort

sind auch sonst gelaufig, wobei durch die verschiedene stellung der beiden

glieder doppelgestaltigkeit hervorgerufen wird. Z. b. herein — einher mit

differenzierter bedeutung; im dialekt nur einer im sinne des herein der

schriftsprache. Unser dialekt gebraucht ttberhaupt allgemein die formeln mit

nachgesetztem her, hin, im gegensatze zur schriftsprache; z. b. heraus —
ausser (= aus her); hinauf— aufi (= auf hin) ; hinaus — aussi (= aus

hin) (Gottfr. Keller sagt in den Zttricher novellen einmal [s. 332] aber unter

der bedingung, doss du dem jungen keine mittel zur einfcUtigkeit und herz-

losen prahierei aushingibst); herauf — aufer (= auf her); hinein — eini

(ein hin); ferner hinab — dbi (ab hin); herab — aber (ab her); hinum —
umi (urn hin); herum — umer (urn her); heruber — uberer (uber her);

hinuber — uberi (uber hin).
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bindungen als richtungsangaben gefuhlt; da solche aber zur

bezeichnung der lage eines zustandes (in der umgangssprache

unserer gegenden z. b. itn schatten herdann liegen, schlafen)

Oder einer tatigkeit (z.b. auf deni acker hidann arbeiten) so

gut wie zur bezeichnung der bewegungsrichtung gebraucht

werden konnen, entwickelte sich in diesen fallen dann das ge-

fiihl, als stiinden sie auf die frage 'wo' (vgl. uberall u. ft.). Der

dialekt benutzte die doppelheit der form zur differenzierung:

herdan, hidah stehen bei verben des zustandes oder der tatig-

keit zur bezeichnung der richtung, in der diese liegen, doner,

dahi bezeichnen ausschliesslich die bewegungsrichtung.

Fur die formeln dan her, dan hin finden sich in den hier

untersuchten mhd. texten keinerlei belegstellen; das Mhd. wb.

a.a.o. verzeichnet auch keine; vgl. Lexer und Graff a.a.o. —
her dan, hin dan dagegen sind mhd. ziemlich viel gebraucht;

die verteilung auf die einzelnen autoren ist allerdings sehr

ungleich.

Auch mhd. sind her dan und hin dan bei offenbaren verben

des zustands anzutreffen, naturgemass in selteneren fallen;

es ist daher aus der verbindung dieser richtungsangaben mit

einem verbum dieses nicht direct als bewegungsverb zu er-

schliessen.

Z.b. Hartm. Greg. 1066 der arme bi dem kldster saz, der ricke wol

hin dan baz 'weiter weg\ — Wolfr. P. 636,21 daz het ein underscheit

crkant, daz die riter eine want heten sunder dort hin dan; 353,10: vgl.

Beitr. 26, 476 ; 763,6 bi Gdwdne saz sin ane, Orgeluse uzerhalp her dane;

Wh. 274,24 daz underschiet niht wan sin gran, mir wcer noch liep, wcern

die her dan, d. h. wenn er die bartsprossen nicht gebabt h&tte; wesen kann

sich allerdings mit richtungsangaben auch im sinne der bewegong ver-

binden; 390,8 und habe er verre dort hin dan 'm&ge er uns damit weit

Tom hatoe bleiben'. — Gottfr. Trist. 8947 nu sach er verre dort hin dan
vier gewdfende man uber ungeverte und uber velt ein lutzel balder danne

enzelt fliehende gdlapieren *weit abseits'; 17418 hin dan lac er, her dan
lac si: s. Beitr. 26, 460. — Ebenso Altd. pred. 3: 146,41 der ander man
der stuont aver vU verre dart hindan al hinder der ture; ebenso 223, 21. 24.

Anch 98, 34 wan paidiu de quaderstaine unde och daz holzwerch . . . daz

was aUez vil verre hindan gef&get unde gordent.

Ungleich After bezeichnen aber her dan und hin dan eine

bewegungsrichtung.

Bei Hartm. freilich sehr, ja auffallend selten gegenttber Wolfr. nnd

Gottfr.; Er. 3025 vil gdhes ruhte si hin dan; Greg. 1384 ist hin nach
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Zwierzina, Zs. fda. 37, 413 zu streichen ; Iw. 2253 wan er saz (s. Beitr. 26, 435)

verre hin dan. — Viel haufiger bei Wolfr.: P. 75,24 do reit der kunec

von Zazamanc hin dan da in niemen dranc; 170,7 do man den tisch hin

dan genam; 205,16 manec ivert armman, den man toten truoc her dan]

206,4 die kundez fiwer hin dan (Ggg her dan) tool schaben; 230,28 sazte

fuch verre dort hin dan; 292,22 er hat her dan gespalten; 311,22 diu den

zwivel wol hin dan Jean schabn; 360,4 doch braht der werde junge man
vil tjost durch sinen schilt her dan; 386,26 do het in verr hin dan getribn

der herzoge Kardefablet; 437,4 her dan uf ungetretet gras warf erz ors;

522,20 der wunde sprach: fhin dan von mirV 552,5 do man den tisch hin

dan enpfienc; 595,30 do kerter von der burc her dan gein sime getriwen

wirte; 622,4 si truogez harnasch her dan; 639,3 man truoc dietische gar

her dan
; 663, 4 dem kunege sunder dort hin dan wart mane witer rinc ge-

nomn (vgl. Beitr. 26, 477); 713, 19 stet verre dort hin dan : vgl. Beitr. 26, 451;

auch 726,7 der schenke gienc her wider dan. — Wh. 130,2 daz man in

wise iedoch hin dan; 182,1 Man nam die tische gar hin dan; 270,21 als

touwic spitzic rose stet und sich it ruher bale her dan Mubt; 277,6 tisch-

lachen wurden geslagn zesamene und niht hin dan getragn; 322, 14 swer

die schaien vor hin dan schelt. — Relativ sehr haufig sind diese adverbial-

formeln in Gottfrieds werk: Trist. 2887 die buege kite er dort hin dan
und 2911 tuot diz dort hin danne (MF datie, W dan) baz; 2917 daz hcete

er allez uber ein vil schone dort hin dan geleit; 3042 nu nemet iuwer hut

hin dan; 3903 Bual gie von dem wege stdn und nam sunder dort hin dan
einen getageten hoveman ; 5183 sin hueteltn und sin gewant leitf er hdfschliche

dort hin dan; 7025 den helm den sluog er ime iesa, daz er wcete al dort

hin dan; 9155 er sprancte verre dort hin dan; 9731 Ir friunt der kunic

nam si sd von dem rate dort hin dan; 10915 der roc der was ir Jieinlich,

er tete sich ndhe zuo der Itch: em truoc an keiner stat hin dan; 11575

tuot iuwer arme hin dan; 12739 ir zungen bringet mir her dan; 13412 er

sprancte ein lutzel her dan; 16155 wan er (= Urgan) was ime (= Tristan)

ze ndhe komen und hc&e sinen swanc genomen ze verre hinder ime hin dan :

Urgan schmettert mit seiner stange hinter Tr., der ganz nahe bei ihm stent,

nieder: seine waffe reicht zu weit fur den nahkampf; 17297 so geschieden

die hunde einen fremeden hirz hin dan; 17411 und leiten sich da wider

nider von ein ander wol hin dan; 18381 und fuorte in sunder dort hin

dan. Uebertragen Trist. 10040 nu hete ir muoter ouch gesaget ir vater

umbe den koufman aUez von ende her dan; 11944 von ende mante si her

dan; 12497 Brangane seite in beiden do die rede von ende her dan; 12885

si sageten . . . al von ende ir rede her dan.

H6chst merkwiirdig ist es aber, dass her dan und hin dan in der

sprache beider nationalepen fast nie anzutreffen sind. Ein einziger fall ist

mir in der Gudr. aufgestossen: 1379,1 muoter} get hin dan.

§ 168. Im Mhd. wb. 1, 150a. 18 wird enbor glossiert durch
4

in der hohe, in die hohe, empor'; ebenso bei Lexer und in

Beneckes Wb. zum Iwein. Ausfiihrlicher spricht ttber diese

durch zusammenriicken eines prapositionalausdrucks entstandene
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composition Heyne in seinem Wb.: l
»empor« in die hflhe, zu-

sammenriickung aus ahd. accusativ. verbindung in por, die

neben dativ. in lore von einem subst. por, bor first, giebel,

gipfel besteht; mhd. enbor, enbore . . . mit dem begriff der ruhe

(Iw. 300) und der bewegung, welcher letztere nhd. allein ge-

blieben.' Darnach ist mhd. enbor {enbore) also entweder trans-

locale oder intralocale bestimmung, w&hrend nhd. empor nur

mehr in der ersteren function vorkommt.

Vom nhd. standpunkte ware naturlich besonders das uns

heute befremdliche mhd. enbor, enbore auf die frage 'wo' mit

der bedeutung 4n der hohe, oben', in alto (wie DWb. 3, 433

paraphrasiert) interessant. Das von Heyne in seinem Wb. ge-

wahlte beispiel Iw. 300 ist aber ein misgriff ; die stelle lautet:

nu hienc ein tavele vor dem tor an zwein ketenen enbor 4nun

hieng vor dem tore eine tafel an zwei ketten empor, in die

hohe', ganz wie im nhd. (nicht 'oben, in der hflhe'). Allerdings

ist hdhen hier intransitiv und bezeichnet einen zustand, steht

also in durativer function wie nhd. hangen; enbor steht des-

wegen aber nicht auf die frage 'wo', sondern enth&lt angabe

der richtung. Die bewegung, deren reflex in der richtungs-

bestimmung liegt, geht nicht im ruhenden objecte vor sich,

sondern im blicke des beschauers, des sprechenden, der zuerst

die massige tafel trifft und dann sozusagen an den ketten zu

deren befestigungspunkten emporgleitet. Es ist schliesslich ein

ganz gleichwertiger fall, wenn wir nhd. z. b. sagen eine rote

schleife hieng ihr von der brust auf die kniee nieder, oder im

Iw. selbst 586 ez hanget von eim aste von golde ein beclce

her abe\ und 1090 sweder ros od man getrat iender uz der

rehten stat, dazz ruorte de vallen und den haft der da alle

dise kraft und daz swcere slegetor von nidere uf habte enbor,

so nam ez einen val also gdhes her ze tal daz im niemen entran :

auch hier wird der ruhezustand durch richtungsangaben ge-

schildert.

Bei Hartm. erscheint enbor sonst nur noch zweimal im Iw., jedesmal

zur bezeichnuDg einer bewegungsrichtung: 4672 mit grbzen kreften stach

er in enbor fas dem satele hin und 5336 rehte vliegent stach er in enbor

uber den satel hin. — Bei Wolfr. ist enbor stete angabe der richtung:

Parz. 381, 15 do zucten in die sine enbor; 493, 1 Sdturnus louft so hohe

enbor; 539, 17 des pris so hohe e swebt enbor; 567, 12 er huop sich zem

sprunge enbor; 589, 12 were daz hie stuont enbor i Stan ist zustandsverbum,
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'emporragte, in die htfhe ragte'; 649,27 iwer frost im zuekct freude enbor;

Wh. 45, 12 *) des pris embor noh hiut in hdher wirde swebt: in h. w. ist das

medium, in dem die ganze bewegung erfolgt, oder, vielleicht wahrscbein-

licher, modal zu fassen; 77,23 die schildes schirben flugen enbor; 433,10

des riches vane swebt enbor; una ungewtfhnlich 401,20 von Salenie Ektor

fuorte den vanen hdhe enbor 'hielt die fahne hoch in die hChe, trug sie

hoch in die h6he gerichtet'; vgl. dazn 373, 2 Bet starhe grave Landris burt

den vanen hdh durch sinenpris. — Bei Gottfr. erscheint enbor an einigen

nicht leicht verst&ndlichen stellen : ganz plausibel ist ja Trist. 5242 ir herze

daz fuor rehte enbor; schwerer zn verstehen ist schon 10927 er (der mantel)

swebete, da er nider sane, weder zer erden noch enbor, offenbar eine weitere

ausftihrung zu dem vorangehenden er was ze hurz noch ze lane; die glieder

entsprechen sich paarweise, aber in chiastischer stellung: der sinn wfire

dann: der mantel ist weder zu lang — er schleift nicht auf dem boden

nach — noch zu kurz — er flattert wegen seiner l&nge (und schwere)

nicht in die hflhe. — Ferner Trist. 13594 sus gieng er aUez enbor und grei-

fende mit henden an muren unde an wenden, biz er stir beider bette ham:

von den erkl&rungsversuchen der schwierigen stelle, die Bechstein in seiner

ausgabe kurz anfiihrt, scheint mir am glaubwiirdigsten immer noch der des

Mhd. wb.'s (1, 150a. 31, wobei freilich die gleichsetzung mit hdher nicht

glUcklich ist); wer in einen saal geht, scheint nach den gesetzen der per-

spective in die hflhe zu gehen fur den, der am eingange steht. W. Hertz

(Tristan und Isolde neu bearbeitet, 2. auflage 1894) ubersetzt: So drang er

tiefer in das simmer. Trist. 15981 er (der rise Urgan) herte unstdteliche

dar mit einer harte langen stdhelinen stangen, die truog er hdhe unde enbor

'die trug er hoch in die hone gerichtet': s. Wh. 401,20. Merkwurdig ist

Trist. 17505 diu (n&mlich Tristan und Isolde) sach er ouch da beide in der

kristatten ligen enbor, die einzige stelle in dem ganzen hier berUcksichtigten

mhd. textmateriale, wo enbor in der bedeutung 1 in der hShe, oben* zu

stehen scheint. Sieht man die belegstellen des Mhd. wb.'s n&her an, so er-

gibt sich fur enbor fast durchwegs die bedeutung 'in die hOhe, empor';

nur eine stelle ist der im Trist. Gottfr.'s gleichzusetzen: s. K. von Wurz-
burg, Troj. kr. s. 14, v. 1094 f. diu hochgezit mit Sren gebluetnet schdne wart

alsus. dar ham der kunic Priamus von Troye und zwene siner sune, die

sdzen uf der tugende bune schon unde werdecliche enbor: der eine der hiez

Hector und Elenus der ander: sitzen ist hier zustandsverb wie ligen in der

Tristanstelle. Vielleicht ist sogar in diesen beiden f&llen enbor als richtungs-

angabe zu verstehen, vom heutigen sprachgebrauch allerdings abweichend,

insofern wir bei liegen, sitzen ein empor Uberhaupt nicht gebrauchen kOnnen.8
)

Es ware dann Trist 17505 zu ttbersetzen: ( diese beiden sah er dort im

Bei Lexer falsch citiert (95, 12).

*) Grillparzer, Ein bruderzwist in Habsburg (ausgabe von Aug. Sauer,

9, 74, 4) Indes mich das gespenst der blufgen zukunft verfolgt bis in mein

innerstes gemach und, nachts empor auf metnem lager sitzend, der trommel

ruf, des schlachtenldrms getos mir wachend schldgt ans ohr, den traum er-

ganzend: hier ist sitzen als verb der bewegung zu verstehen.
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krystallbett liegen, so dass sie mit ihren leibern daruber emporragten das

llegende paar bildet eine erhohung Uber der flache des bettes; ahnlich dann

die stelle im Troj. krieg.

Ich will mich iibrigens betreffs der existenz von mhd.

enbore, enbor in der bedeutung 'oben, in der hohe' jeder ver-

allgemeinerung der hier gemachten beobachtung enthalten;

constatiert sei nur auf grund der dargelegten tatsachen, dass

mlid. enbor, in der erdruckenden mehrheit der f&lle mindestens,

wie nhd. empor angabe des ortes anf die frage 'wohin' (nicht

'wo') istJ)

§ 169. Im lanfe der vorliegenden zusammenstellungen

wnrde widerholt scharf betont, dass die verbindung eines verbs

mit angaben der riclitung kein unbedingt verl&ssliches krite-

rium fur dessen actionsart ist. Richtungsbezeichnungen be-

gleiten eben manchmal auch zweifellose verben des zustandes,

um dessen flrtliche ausdehnung oder entfernung anzugeben: das

mass einer dimension, einer entfernung ist in letzter instanz

bewegung von einem punkte des raums zu einem andern.

Die sprache geht nun — eine universelle erscheinung,

auf die zinn schlusse dieser arbeit noch hingewiesen sein soil

— noch weiter; ein zustand, ein sein wird durch bewegungs-

verben geschildert, verbunden mit angaben des ausgangspunktes,

der richtung, des zieles; ohne dass tats&chlich von einer be-

wegung die rede sein kann, erscheinen metaphorisch verben

der bewegung xax igoxrjv. Es ist dies nicht etwa nur eine

erscheinung der poetisch oder rhetorisch gehobenen sprache:

*) C. Kratis, der uberhaupt fur diese arbeit lebhaftes interesse zeigte,

machte mich anf eine paraUele zu Iw. 900 aufmerksam, in der Martina des

Hugo v. Langenstein: 101, 4 SvmeUch och hiengen an den fuezen hoh enbor.

Vgl. dazn in Wittenweilers Ring 46 c, 8 ... Die man derschlagen und ge-

vangen, dar zuo hoh embor derhangen: vgl. nnser aufhdngen. — Glanbe

2295 Sint wart si ein wib oho gut, daz si uber des Jordanis vlitt ginc

obene inbore mit trockenem vbzspore beide hine und here (eine stelle, anf

die mich gleichfalls C. Eraus verwies) scheint inbore synonym dem obene

zu stehen, wofltr die lantliche gestalt (in -bore) spricht; doch mochte ich

anf letzteres argument kein gewicht legen: man vergleiche z.b. nur mis-

verstandliche vertauschungen ahnlicher natur bei nider — nidere. Sollte

der faU vieUeicht Trist. 13594 gleichzusteUen sein? Dann stflnde das

folgende hine und here leicht zengmatisch, insofern inbore naturlich zu

hine aUein passt.
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der allt&gliche sprachgebrauch weist sie auf schritt und tritt

auf. Vgl. z. b. nur sich ausdehnen, erstrecken, erheben, etnpor-

ragen, abfallen (von einer felswand z.b.) u.s.w. Ebenso in der

literatursprache in zahllosen wendungen: z. b. Goethe, G5tz

(Werke 13, 1) 222, 21 die fenster des grossen saales gehen steil

herab aufs wasser; Oder Gottfr. Keller, Der grttne Heinrich 1,176

Jcornblumen und roter mohn und in den waldern bunte pilze

begleiteten mich langs der ganzen strasse (wo das subject in

wirklicher bewegung ist); 4, 112 die linden stiegen unabsehbar

in den dunkelhlauen durchsichtigen himmel hinein U.S.W.

Eine bewegung liegt hier nicht in dem vflllig ruhigen

object der gesichtswahrnehmung, sondern in ihrem subject:

der blick ist es, der messend uber das bewegungslose object

hingleitet; seine bewegung (tatsachlich oder in der phantasie)

wird dann metaphorisch ins object hinaus verlegt 1

)

Ebenso in der alten sprache. Ich habe mir aus dem be-

riicksichtigten mhd. gebiete eine reihe von fallen notiert, wo
bewegungsverben, besonders gen, gdn zur widergabe eines zu-

standes verwendet sind. Von einer abweichung des mhd.

sprachgebrauches vom modernen kann hier nicht die rede sein,

was die gesammte erscheinung betrifft. Unsere heutige sprache,

besonders die literarische, ist nur im ganzen in solchen wen-

dungen viel kiihner als die altere.

Bei Hartm. vgl. Er. 5514 der stick ergie mit solher kraft daz im wol

etterdanc der schaft uz gienc vor dem (hs. den) ougen: Bech, Germ. 7, 454

scheint gienc hier als wirkliches, nicht metaphorisch schilderndes bewegungs-

verb verstanden zu haben und schreibt daher uz hienc: tatsachlich sagt dies

gar nichts anderes als das gienc der hs., die anderung ist also tiberflussig.

uz gienc steht im sinne von 'ragte heraus'. 6640 der wee duhte sivillanc

der zuo den turn uz gie\ 7136 dar in gienc dehein tor meniuwan uz gegen

dem se\ 7317 cds ein penselsirich er (der strich) gienc zxcischen den bren

dan\ 7325 umb tetweder ouge gienc ein rinc der selben varwe\ 7349 daz

swarze ein wizer rinc bevie, ein swarzer umb daz wize gie\ 7353 sin kel

die und uf gezogen, ze rehter maze gebogen
t Ueine da se anz houbet gie\

7655 diu ende ein liste bevie diu nider zuo der erde gie\ 17& ... tn eine

schiben ... diu nider fur den zoph gie unde vor dem houpte hie; 7815

... on eine wegescheide. weder ze Britanje in daz lant gienge, daz was in

unerkant ; 7888 dd stuont ein stat vil riche, bezimbert ricMiche, diu einhalp

*) Sehr hiibsch kommt dies einmal in einer wendung E. Mbrikes zum
ausdruck: Gedichte s.268(Sommer-refectorium): Ha, wie entzuckt aufsteiget
das aug im flug mit den schlanken pfeilern!
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an daz wazzer gie; 8522 ich wesie wol, der wee gienge in der tcerlt eteswd;

8704 ich sage iu daz dor umbe mure noch grabe gie; 8713 ... an einer

vil verholnen slat: da gienc ein engez phat; 8751 man sack ein woUcen

drumbe gdn: die wolke amgibt den baumgarten. — Greg. 2771 Nu gie ein

stic (der was smal) ndhe (Zwierzina, Zb. fda. 37, 414) bi einem si ze tal. —
A. Heinr. 1230 unze daz er dutch die want ein loch gdnde vant. — Iw. 3303

Hie gienc ein venster durch die want; 5054 als lane so der ruke gat von

den ahseln her abe; 6127 vur die (die vrouwe) sin strdze rehte gienc; 7088

daz ietweders stich geriet da schUt unde helm schiet; 7234 wande si vil

wunden in hurzer stunt enpfiengen, die niht ze verhe giengen.

Bei Gottfr. Trist. 5323 nu Inez er . . . die ritter under ir roche leiten

ir halsperge unde ir dine, und so daz niemen Tceinen rinc uz dem gewande

lieze gdn: kein panzerringf sollte unter den rttcken zn sehen sein; 6685

und was diu (vorher ein wiziu deche) long und alse rich, daz si wol ebene

nider gie dem orse vaste viir diu Jcnie; 10949 vurbaz dd viel er (der mantel)

selbe wider und nam den volt al z* ende nider; 15849 ime gienc umbe sin

krdgelin ein ketene, diu was guldfri; 16733 dd man uz und in gie, dd gieng

ein fur Sriniu viir; 16990 Innen an der erinen tur dd giengen zwenerigele

vur; ebenso 17432 ...biz hin an der fossiuren tur. dd giengen zwene

rigele vur; 16996 ein voile was ouch innen ... die meisterte ein heftelin,

daz gie von uzen dar in; 18206 swaz er gesehen kunde, daz in diu decke

sehen lie, daz fur daz deckelachen gie ze dem oberen ende etc.

Bei Wolfr. P. 60,28 Ein schifprucke uf einem plan (Ggg an einen,

was H. Paul, Beitr. 2, 74 in den text setzen will) gieng ubr emen wazzer

s

trdn; 120, 14 dd ndhen bi im gienc ein stic; 142, 4 eine strdze er dd gevienc,

diu gem den Berteneysen gienc; 181, 3 dar iiber (= uber daz wazzer) gienc

cm brukken slac; 226, 6 dd gent unkunde wege; 24t7, 18 die porten vander

wit offen sten, derdurch uz groze sld gen; 313,23 zwin ebers zene ir fur

den munt giengen wol spannen lane; 397,26 Gdwdns strdze uf einen wait

gienc; 426,6 ... als Munsalvcesche: swd diu stetf von strite ruher wee dar

get; 535,2 Von passdschen ungeverte groz gienc an ein wazzer daz ddftdz;

589. 2 Uf durch den palas einesit gienc ein gewelbe niht ze wit: vgl. C. Lncae,

De nonnullis locis Wolframianis s. 34 f. (mit tafel); Wb.97,29 wer sol der

dritten porten pfiegn, diu uz gienc gein dem plane? 154,28 einen gurtel

brdht von Lunders .

.

. (des drum tet uf die erden vol: diu rihke ein rubin

tiure)
t
dd mit was diu gehiure umbevangen an der krenke; 406, 14 ez muose

ein koUier ouch hdn, daz sich gein der kel zesamene vienc. der slitz unz uf
den geren gienc.

Nib. 74, 1 Dm ort der swerte giengen nider uf die sporn; vgl. 385,6

mit swerten wolgetdn, diu uf di sporn giengen den wcettichen man. — Gndr.

552.3 diu ros von Tenemarke diu zbch man uf den sant, den die mane
verre uf die hueve giengen.

In den Altd. pred. 3 vgl. z. b. 232,34 da gent oucJi die zwo vetche

dem engel oben uber daz houpt; ganz ahnlich 232,39 die sehs vetche, da

man die heiligen engel mit malt, der gent dem engel zwo nider fur die fuze,

zwo oben uber daz hopt, zwo die habt er enneben siner siten; ahnlich z.42

und 233,3.
Beitrige xur geschichte der deutschen sprache. XXV1L §
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[Nachtrag zu 8. 18 anm. Vgl. E. T. A. Hoffmann (Grisebach), Kreis-

leriana 36 Von unbegutcrten, obscuren eltern, oder wider von kunstiern ge~

boren . .
.

; Nachricht yon den nenesten schicksalen des hnndes Berganza

90 . . . von niedern eltern geboren . .
.

; ebda. 115 Er war von vornehmen

eltern gebaren.]

Verzeichnis der behandelten

Die seitenzahlen von 366—556 beziehen sich anf

bd. 27.

ab erstriten 403

ab ervehten 403

ab erzurnen 402

ab gewinnen 395

an behaben 413

an beherten 403

an blicken 503

an erblicken 506

an ertriegen 402

an ertmngen 402

an geborn 20

an gesigen 411 f.

angest 24

an gestriten 413

an getoinnen 395 f.

an kaphen 502 ff.

an lazen 3

an riitfen, ruofen 522 f.

an sagen 534

an schrten 523

an sehen 501 ff.

an sprechen 533

an striten 420

an suochen 380

an vehten 420

arctcdn 26

began (begin) 490

begraben 486 f.

bejagen 393

belangen 388

[fteZgron stfc] 24

bereiten sich 480 f.

fecr^ew 484 f.

besenden 11

besliezen 487 f.

bestaten 486

fteten 531

&e*ten 477 f.

beUcingen 402

fo'ten 531. 8 ff.

fciten 519 f.

Mttitoi 503

bote sin, werden 538

frrecten 33 f.

dar unde dan 51

denken 543 f. 551 f.

dienen 404 ff.

dienest 405 f.

dingen 27

dort w*ufe toe u. a. 49

drouwen 30

durchligen 457

durfen 549

eischen 388 f

.

enbarn 532

enbieten 538 ff.

en&or 60 ff.

engelten 16

enpfdhen 468 ff.

erbeizen 442 f.

er&en 20 f.

erbiten 8.

erborn s. gebern

erglesten s. glesten

ergraben 487

erheben sich 483

erfcoZn 400 f.

verben etc.

bd. 26, die von 1—65 auf

erhceren s. hecren

erkennen 514 f.

erfcttfsen 11

erklingen s. Idingen

erkoufen b. koufen

erliuhten s. liuhten

erlouben 7

erringen 403

erschtnen s. scW««n

erstriten 402 f. 12

ertwingen 401 f.

ervarn 512

ervehten 403

ervinden 513 f.

erweln 11

erwerben 391 ff.

erzurnen 402

£ocfc 13 f.

gebern 16 ff.

gebieten 10 f.

gebuezen 16

gedenken s. denken u. 535

gedienen s. dienen

gedthen 12

gedingen s. dingen

gegenrede 529

gegenwort 529

gelichen 30

geligen 464 f.

geloben 8. Zo&en

gemuothaft 387

geniezen 15

gendzen 30

£cr 386
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gerich 27 f.

gem 381 ff.

geruochen s. ruochen

gesezzen sm 437

gesidele rihten 478

gesigen 8. **aen

gesinnen 389

gesttzen s. stteen u. 436 f.

gestdn, gesten 452

a«roft 394 ff.

gewehenen 532

gewtnnen 394 ff.

getm $m 515

gezemen s. aremen

gfan*, p/as< s. glesten

glesten 492 ff.

gruezen, gruoz 531

Aani, etnm nemen an

die A. u. ft. 417 f.

haz, haz tragen etc. 22

hazzen 22

tefcen sicfc 481 ff.

helfen 8

herbergen 473 ff.

herberge nemen 476 f.

Aer aan 58 ff.

for una> dd 48 f.

her unde dar 47 f.

her unde hin u. ft. 50

hie unde dori a. ft. 49

hin dan 58 ff.

Am una* fer a. ft. 50

hdher stan 450f.

holn 399 ff.

toren 509 ff.

/w$en 479

hutten 479

jefcen 529

justieren 421

ifeawj)/* 421

ftesen 11

hint gewtnnen 397

Arm* tragen 397 f.

Jttmaen 12 f.

komen 472

fcow/en 407 f

.

kriegen 421

foitwfen 537 f

.

kunnen 547

fatn/t 472 f.

Jacfcen 496

laz 14 f.

Zazan If.

Idzen 2 ff.

teaen 460. 467

lesen 376 f.

Jw/en verb d.bew. 457 ff.

;

des zastd8. 466 f.

liuhten 492 ff.

loben 530 f.

Jon nemen 414 f.

loschieren 475 f.

fosen 509

wmpt« sa^en 536 f.

mezzen 30 f.

minne 21 f.

mmnen 21

mti^jen 547 f.

mugen 547

nmofen 386 f.

ronoJ haben 387

nahtselde nemen 477

nemen 416 f.

niderldzen 2ff.

n/aer JiVjen 458 f.

ntaVr st'teen 427 ff.

mder stan (sfen) 446 f

.

06 = supra 42 ff.; vom
vorrang 56 ff.

rache 27 f.

rdten 7f.

rat nemen 415

rechen 27 f.

rede, reden 528 f.

rase 554

rmc nemen 477

rften 422

ruochen 388

ruefen, ruofen 522 ff.;

emew 542

sagen 529; = nuntiare

537 ff.

[samanon] 375

samenen 374 ff.

samenunge 376

scharn 376

scheiden 389

sc/mi b. schinen

schinen 492 ff.

8chouwen 504 f.

scfctdde 408 f.

seAen 502 ff.

setzen 438 f

.

sidWen 478

siae 413

sigehaft werden 413

sigelos geligen 462

si^en 409 ff.

siae nemen 412 f.

sm 8. wesen

siteen #/* da* ros 425 f.

;

von dem rosse 426 f
.

;

als bew.-verb 430 ff.;

als zustds.-verb436 f
.

;

= ansftssig sein etc.

437

snel 14

sniden 32 f.

sorge, sorgen 24 f.

spannen (gezelt oder

hutten) 479

spiln 34

sprechen 524 ff. ; = fest-

setzen 540 f.

stan, 8ten als bew.-verb

441 ff. ; als zustds.-verb

452 f.; = gerichtet

sein 453 f.; = steben

bleiben; aufhiJren 452

strit 422

striten 420 ff.

suln 548 f.

5*
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sundern 377

suochen 377 ff.

suone 29

tfost tjostieren 422

tot Ju/en (btligen) 461 ff.

tot raflen 463 f.

frefen 453

trost 26 f.

tu</en 549

tuon 489 f.

twingen 9

u&er der verbreitung

35 ff.; = supra 42 ff.;

= jen9eit8 44 ff. ; vom
vorrahg 56 ff.

uber al 39 f

.

uber lut 40 f.

ubersigen 410

uberstriten 410f.

ubervehten 411

umbeligen 457

unminne 22

unschulde 409

unschuldic 409

urloubcs gern 384 f.

urloup 416

urloup nemen 415 f.

w/* eraten 446

w/* Ao7»er sfdw 450 f.

WIEN.

u/" siteen 425

ufslahen ein gezdt 478 f

.

wfridn (sten) 445 f.

erdrouwen 402

u? ertwtngen 402

edAen 418 f.; 11 f.

twtfen 20 f.

tuzrt 552

t>eAten 420 ff.

reu/e to/en 464

verbergen 485 f.

verdienen 403 ff.

vergezzen 544

verkitsen 28 f.

rerftucn 5ff.

vernemen 512 f.

verrihten sich 481

verschtdden 408

versehen sich 519

ver8enken 487

t?erao/n 408 f.

versperren 488

versuochen 380 f.

rerumwien 422

vinden 513 f.

ror vom vorrang 50 ff.

vordem 387 £.

rorhte 24

vor u-cr 54

vrdgen 530

t'rdwwen stcA 26

f/uns tr<rdan] 15

riir vom vorrang 50 ff.

trait 26

tear nemen 517 f.

warnen sich 481

warten 517 ff.

ted unde ted 49

teeCen 549 ff.

teer (re te. «tn, ifcomen)

421

werben 389 ff.

werden 552

tecsen 552 ff.

widersagen 537

tei'aVr tma> dan 50 f.

wiUekomen 471 f.

winken 542

wizzen 515 f.

wunde 422 f.

trunicAm 385

zemen 31 f

.

re rwdl*e 451

roro 23

zuo gewehenen 532

ruo sprechen 525 f.

ruo vordem 387

ziirncn 23

ztetvel 26

EDMUND WIESSNER.
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MF. 86, 22 und noch harter, hulfe ee iht lautet nach BC
und ouch me, und hulfe ee iht Als lesart von A gibt Pfeiffers

abdruck vn noch harte, wogegen MF. in alien auflagen vn tnich

harte bietet, also nach Lachmanns abschriften. Offenbar auf

letzterer lesart fussend fragt Schonbach (Beitr&ge zur erklarung

altd. dichtwerke 1. Die alteren minnes&nger, Wien 1899 =
WSB. 141) s. 81: 'lfige nicht der iiberlieferung n&her unde ouch

harter — ?' Nnn hat aber die hs. A so deutlich wie mSglich

noch, nicht mich. Es geht also darans hervor, dass man
differenzen zwischen Pfeiffers abdriicken und Lachmanns

abschriften nur durch einsichtnahme in die hss., nicht durch

vertrauen auf eine der beiden autoritaten entscheiden darf.

Es ist geradezu ein mangel des apparats in MF., dass an

einer stelle wie dieser nicht einmal auf die tatsache der ab-

weichung von Pfeiffer hingewiesen wird. Fiir eine neue auf-

lage von MF. wftre es also dringend nStig, alle solche zweifel-

hafte stellen nach den jetzt ja leicht zug&nglichen hss. zu

verificieren. Der text in MF. mit der leichten und evidenten

besserung von harte in harter schliesst sich also eng an A an.

Uebrigens sollte man an unserer stelle nach den ausfuhrungen

von C. Kraus, Zs. fda. 44, 150 ff. geneigt sein, die lesart BC
anzunehmen, da fur den conditionalsatz hier sicher ein nhd.

'wofern nur' am platze ist.

87,17 ft hatte ich gegen Schonbachs erg&nzungsversuch

(s. 82) einzuwenden, dass lieber geselle, gesihe ich dich ie des-

halb unwahrscheinlich ist, weil in dem futurischen ausdruck

doch wol nur iemer, nicht ie stehen k5nnte; vgl. z. b. gleich

88, 5 ob ich si iemer mere geseheS) Soil also hier ie reimwort

*) Aufl dem gleichen grnnde sind die vorschl&ge Eeinhold Beckers

(AIUl minne8ang s.223) abzuweisen, wenn er 92,26 und 93,3 niemer in

nit um&ndern will.
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sein, so miisste der ausdruck anders gewant werden. Es waren

aber auch noch andere reimworte denkbar, z. b. verlie, das

Albrecht auch 90, 22 im reim hat. Ueberhaupt nimmt die

liicke, wie Haupt richtig sagt, alle sicherheit: ich mochte es

gegenuber Schonbach sogar fur wahrscheinlicher halten, dass

87, 20 der mann spreclie. Denn die sir. 3 antwortet jedenfalls

nicht auf die frage der dame 87, 15. 16. Vielleicht lag die

antwort in der liicke, wobei man freilich in der trummerhaften

zeile 87, 17 (die von Haupt und Schonbach angenommene

besserung derselben hat v. d. Hagen zum urheber) das si sprach

in ich sprach andern miisste, mit darauf folgender directer rede.

87,37. Haupt vermutet in der anmerkung winde statt

iinde der hss., und Sch5nbacli s. 82 findet diese vermutung

dadurch bestatigt, dass die sprache des Neuen testamentes

mare und ventus haufig verbinde, unda dagegen gar nicht

kenne. Nun hat ja gewis Schfinbach in seiner an belehrung

so reichen abhandlung seine tiefe kenntnis der mittelalterlichen

theologie fur die erkliirung der alteren minnesinger in frucht-

barster weise verwertet. Auch ist Albrecht ein ganz besonders

unter dem einflusse religioser ideen stehender dichter. Aber

trotzdem darf man nicht schliessen, er konne nur etwas ge-

sagt haben, was auch im NT. stehe. Allerdings ist nur und

iinde eine tautologische verbindung, insofern die wogen im

meere enthalten sind. Aber wenn deshalb die prosa des NT.

mare et unda vermeidet, so darf ein dichter sich doch hierin

freier bewegen, wie ja auch Nib. 1318,2 steht daz in niht

cnschadete diu iinde noch diu fluot. Zudem ist stare ein hftufiges

epitheton bei iinde (z. b. Nib. 1511, 3), auch als verbum ist

toben dabei durchaus iiblich. Ich wusste also nicht, weshalb

man hier conjicieren sollte, zumal die iibereinstimmende uber-

lieferung der beiden unabhangigen zeugen A und BC dem ein

starkes hindernis entgegen stellt.

88, 17. Gegen beide nicht n&her verwante hss. (A und C)

hat Haupt das nu im eingange des verses gestrichen und damit

den auftakt beseitigt, den die drei iibrigen strophen des tones

an dieser stelle haben. Das iiberlieferte liesse sich wol ver-

stehen, wenn man nach gesten v. 15 ein komma, nach SweclicJie

v. 16 einen punkt setzte. Freilich wiirde dann der inhalt von
v. 17 sich nur als eine variation von v. 16 darstellen. Es ist
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zuzugeben, dass die herstellung Haupts einen besseren gedanken-

fortechritt schafft. Aber es ist doch gewagt, gegen die durch

das metrum gestiitzte doppelte iiberlieferung nu zu streichen.

89, 5 die aber mit listen wellent sin hat gegen die drei

iibrigen strophen des tones einen takt zu wenig. Hornoff,

Germ. 33, 409. 420 sucht dem abzuhelfen, indem er die als ein-

silbigen takt lesen will. Das halte ich fiir verfehlt, weil

erstens das relativpronomen hier nicht den logischen accent

hat (der vielmehr auf listen liegt) und deshalb nicht einen

einsilbigen takt fiillen kann. Zweitens wiirde dadurch der

vera gegen die drei parallelen verse auftaktlos gemacht. Da
wir in dieser strophe nur einfache iiberlieferung haben (B und

C aus der quelle BC), so ist abhilfe durch conjectur ohne be-

denken. v. d. Hagen hat hie erganzt (die aber hie mit listen

wellent sin\ was an sich nicht iibel w&re. Aber es ist noch

ein anstoss da, der zugleich mit beseitigt werden kann, nam-

lich mit listen. Schonbach fiihlt diesen anstoss, wenn er notig

findet zu bemerken (s. 83): 'unter listen sind hier schlechte

liebeskiinste verstanden: zauberei, unkeusche begierden u.s.w.'

Aber wiirde das wol durch das einfache list in der alteren

mhd. zeit haben ausgedriickt werden kftnnen? Ich glaube kaum.

Das einfache mhd. list, welches vorwiegend im guten sinne

vorkommt, kann ja in der bedeutung 'schlauheit' schon nach

der ungunstigen seite hin sich neigen; auch wo es 'zauber-

kiinste' bedeutet, ist durch die sache selbst die verschlechterung

gegeben. Aber immer kommt man noch mit der grundbedeutung

'klugheit, schlauheit' aus, also mit der fundierung auf das in-

tellectuelle gebiet. Wo dagegen, wie an unserer stelle, das

ethische gebiet betreten wird — im gegensatz zu ze rehte sich

betcarn — , da reicht das einfache list nicht, da kann erst

durch ein ethisches epitheton, wie valsch, arc, iibel etc., diese

wendung hervorgebracht werden. Ich halte es fiir evident,

dass die quelle BC durch auslassung eines solchen adjectivs

vers und sinn verstiimmelt hat und wiirde lesen: die aber mit

valschen (oder argen) listen wellent sin, wobei valsch mit ze rehte

und list mit sich bewarn correspondiert.

89, 18. Die anderung von sich BC in sin ist doch wol

unndtig. Nach den beiden schon von Haupt in der anm. an-

gefuhrten stellen aus Gottfried von Neifen und Walther, denen
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Wilmanns zu Walther 112, 20 noch Tanhftuser MSH. 2, 83a

dous ich mich ir fur eigen jack hinzuffigt, scheint es sicher,

dass in der formel sich fur eigen jehen eine syntaktische ent-

gleisung stattgefunden hat, indem statt des genetivs der acc.

der person eintrat, vielleicht unter beeinflussnng durch geben.

Die vorlage der quelle BC muss jedenfalls schon sich gelesen

haben. Dem schreiber BC war allerdings diese construction

nicht gel&ufig. Nur so erklart es sich, weshalb er unter zer-

stSrung des reims jeJien durch geben ersetzte.

90, 36. SchSnbachs emendation hire unde lane gewahsen

scheint mir sehr angemessen zu sein. Wenn er aber weiter

das sehone darauf deuten will, dass die blumen 'ruing' bei

einander stehen und sich nicht wie bei Walther tiber ihre

lftnge streiten, so ist mir das zu weit hergeholt. hurz unde

lane kann eine der beliebten umschreibungen fiir 'alle zu-

sammen' sein, wie 4
alt und jung, arm und reich' u.s.w. und

sehone als 'streitlos' zu fassen ist doch gesucht. Der sinn

des verses wird einfach sein: 'die blumen und krauter unter

der linde standen alle zusammen (kurze und lange) sch5n da,

sie ergaben einen pr&chtigen anblick'. Die wahl des ausdrucks

hurz unde lane ist durch die anschauung nahe gelegt, dass

neben den kurzen blumen, wie klee, gras u.s.w., doch auch

rosen genannt sind, die sich als straucher hoch fiber das ubrige

erheben. Wenn Schonbachs conjectur ferner dazu dienen soil,

hier einfluss Walthers zu erschliessen, so kann ich darin prin-

cipiell nicht folgen. Durch seine kreuzlieder werden fiir

Johannsdorfs dichtung die jahre 1188—90 als sichere punkte

gegeben. Walther erscheint fiir uns datierbar zuerst 1198,

und ob wir seine anfange fiber 1190 zurfickriicken dfirfen, ist

doch zweifelhaft (Burdach, Walther v. d. V. 1, 3): jedenfalls aber

gehoren seine lieder vom streit zwischen blumen und klee

nicht in seine anfangerzeit. Dazu ist Johannsdorf hinsichtlich

der reinheit seiner reime entschieden altertfimlicher als Walther.

Ich kann demnach, so lange nicht gewichtigere beweise er-

scheinen, beeinflussung Albrechts durch Walther nur fiir un-

wahrscheinlich halten.

91,2. Das ioch der hss. (auch in C, nicht noch) in och zu

fiadern, ist unnotig.

91, 8 ff. Von den vier strophen dieses tones stammen 1. 2
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aus der quelle BC (= B 16. 17, C 17. 18). In BC folgte noch

die strophe 91, 36 (18 B, 19 C), womit die quelle BC zu ende ist.

Es schliessen sich in C nun nachtr&ge aus anderen quellen an,

zuerst (C 20) die strophe 88, 5, sodann folgen als C 21. 22 die

strophen 3. 4 unseres tones. Haupt hat dieselben als beson-

deres lied hinter 1. 2 gesetzt. Die uberlieferung aber erlaubt

es ebensowol, sie voranzustellen und 1. 2 folgen zu lassen.

Das empfiehlt sich deshalb, weil dann alle vier strophen zu-

sammengefasst werden k5nnen. Die drei ersten strophen 3. 4.

1

spricht die dame. Sie erflrtert darin mehr theoretisch die

schrecklichkeit des bruches eines minneverh&ltnisses; denn sie

ist im augenblicke noch frei von liebesempfindung: also ein

ganz anderer standpunkt, als ihn der dichter in alien seinen

mannesstrophen einnimmt Auf einen mann bezogen erh&lt

91, 34 verliire ich minen friunt und besonders 91, 13 und werde

ich iemen Hep, der si siner triuwe an mir gemant besseren sinn.

Und das ir in 91,9 wird verstandlicher, wenn es auf zwei

herzeliep der vorigen strophe (91,29) zu beziehen ist. Wir
haben hier sonach einen mehrstrophigen frauenmonolog; vgl.

Burdach, Reinmar u. Walther s. 78. Den schluss des gedichtes

bildet dann die mannesstrophe 91, 15, in welcher der liebende

ritter die entscheidung iiber sein schicksal in die hand der bis

dahin noch nicht gebundenen dame legt. — Nachtr&glich sehe

ich, dass schon B. Obermann in seiner iibersetzung (Deutscher

minnesang, Reclams UB. 2618 f. s. 59 f.) die strophen in dieser

weise angeordnet hat.

91, 36. Schonbachs auffassung der strophe und seine

darauf gegriindete conjectur 92, 3 swer mich vor ir nennet

kann ich mir nicht aneignen. Im aufgesange sehe ich nicht

zwei stufen, sondern eine. Die beiden stellen variieren den-

selben gedanken: 'selbst meinen feind wiirde ich freundlich

empfangen, wenn er von »ihr« herk&me und mir von ihr kunde

brftchte; ich wiirde ihm daraufhin verzeihen, auch wenn er

mich ganz ausgeraubt hfttte'. Eine steigerung bringt erst der

abgesang: *ja selbst wenn es ein todfeind ware, der mir mord-

brand angetan hatte, so wiirde ich ihm wenigstens ein jahr

lang freund sein fiir eine kunde von ihr'.

92, 7. Die echtheit dieser strophe (iiber deren metrische

herstellung Dietr. Miiller, Albr. v. J., Osnabriicker progr. 1894,
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s. 21 ff. zu vergleichen ist) scheint mir doch dadurch widerlegt

zu werden, dass nur hier die negation in der form niet auf

schiet und Met gereimt wird, w&hrend in den sicher echten

liedern Albrecht oft genug niht und iht reimt, urn diese formen

als die ihm zukommenden erkennen zu lassen. Vgl. iht : geschiht

86, 22; niht : geschiht 88, 24 (iht : niht 89, 19); niht : ubersiht

89, 34; niht : geschiht 91, 23. 94, 31.

Finden wir so fur diese strophe Hornoffs ansicht best&tigt,

so wird die von ihm Germ. 33, 397 ff. behauptete unechtheit

auch der beiden folgenden t6ne (92, 16 ff. 93, 12 ff.) nicht von

vornherein als unwahrscheinlich gelten diirfen. Ich mflchte

vielmehr im gegensatz zu SchSnbach hierin Hornoff folgen.

Freilich fur 92, 16 ist entscheidendes nichts weiter beizubringen,

als dass man sagen kann: die grundstimmung und der inhalt

ist von den sonstigen liedern Albrechts sehr verschieden.

Dasselbe gilt auch fur 93, 12, in welchem allein die huote

auftritt. Aber dieser ton weist durch seinen ausgefiihrten

dialog in eine weit spatere zeit. In diesem siebenstrophigen

liede (sonst bewegt sich der dichter nur zwischen 1—4 strophen)

ist jede strophe kunstvoll so verteilt, dass der erste stollen

und die erste zeile des abgesangs dem ritter, der zweite stollen

und die zweite zeile des abgesangs der dame zufallt. Wol
lasst auch Albrecht die dame sprechen. Aber in dem liede

91, 8 ff. noch in der altertumlichen weise, ohne directe anrede.

Ein ansatz zum dialog findet sich in dem verstummelten liede

87, 5 ff. Aber zu der stufe des kunstvollen stichischen dialogs,

wie in 93, 12, ist nicht einmal Walther vorgedrungen. R. M.

Werner sagt Anz. fda. 7, 131: 'A. v. Johannsdorf ist von 1185

—

1209 nachgewiesen; ich glaube, er ist sp&ter als Morungen an-

zusetzen, besonders wegen seiner ausgezeichneten behandlung

des dialogs 93, 12 f., er ubertrifft noch Walther (vgl. Anz. 7, 61).'

Das ist ganz richtig beobachtet: wenn dieses lied von Albrecht

ware, so miisste er ein nachfolger Walthers sein und w&re aus

des Minnesangs Fruhling zu beseitigen, in welchen er nach

seinen sicheren liedern und nach der zeit seines auftretens sehr

wol passt.

HEIDELBERG. W. BRAUNE.
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OSTGERMANISCH -WESTGERMANISCHE
NEUERUNGEN BEI ZAHLWORTERN.

Gliederung der Germanen 4 ff. habe ich ausser den bereits

bekannten gemeinsamen neuerungen von je zwei der drei

germanischen dialektgruppen auch einige bis dahin noch un-

beachtete aufgez&hlt, sowie darauf aufmerksam gemacht, dass

sich trotz der engeren verwantschaft zwischen ostgennanisch

und nordgermanisch in einer bestimmten periode auch gemein-

schaftliche neuerungen des ostgerm. und westgerm. abweichend

vom nordgerm. in folge der wanderung der Ostgermanen aus

Skandinavien nach Ostdeutschland vollzogen haben. Wenn sich

hier die wichtigkeit einer zuvor iiberhaupt noch nicht in diesen

zusammenhang gestellten ganzen art von neuerungen, die der

nominalen wortbildung, fiir die frage der gliederung und geo-

graphischen verschiebung der dialekte und der sie sprechenden

stftmme gezeigt hatte, so wird man sich doch gewis auch da-

nach umsehen diirfen, ob nicht auch noch andere gleichfalls

bisher noch nicht herangezogene arten von neuerungen fur

diese frage in betracht kommen kSnnen. Gewis wird niein

schriftchen auch in dieser beziehung noch mannigfacher er-

ganzungen bedurfen, von denen eine wenigstens an diesem orte

nachzutragen mir selbst gestattet sein mflge. Die art der

neuerungen, auf die ich hier hinweisen will, betrifft flexion

und bildungsweise von zahlwortern.

In betracht kommt hier vor allem die declination der

zahlen 4—19. Das got. und das westgerm. weichen hier in

zwei punkten gemeinsam vom nord. ab, indem sie erstens die

4 nicht unter alien umst&nden declinieren, und zweitens von
4—19 lebendige casus nach der i- declination bilden kftnnen.

In beiden beziehungen hat hier das nord. nach ausweis der

verwanten sprachen den indog. zustand gewahrt, wenn man
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von dem eine besondere erklarung erheischenden umstande ab-

sieht, dass dasselbe bei 13—19 bestimmte erstarrte casusformen

fur die urspriinglichen flexionslosen formen eingesetzt hat

Was aber die 4 betrifft, so wurde dieselbe im indog. gleich

den ihr vorangehenden zahlwSrtern stets decliniert, was bei

den ihr folgenden gerade niemals der fall war. Im got. sowol

wie im westgerm. ist 4 aus der zahlenreihe 1—4 ausgeschieden

und in die reihe 5—19 ubergetreten, wobei es nichts ausmacht,

dass letztere gruppe selbst durch teilweise annahme der i-flexion

den alten zustand gleichfalls verlassen hat. Denn obgleich das

got. und das westgerm. sowol in bezug auf partiellit&t und

totalitat der flexion wie auch auf verwendung der flectierten

und der unflectierten formen von einander abweichen und in

letzterer beziehung sich sogar noch unterschiede zwischen den

einzelnen westgerm. dialekten linden, so wird doch die 4 im

got. wie in jedem westgerm. dialekt genau so wie 5—19 und

nirgends so wie 1—3 formell und functionell behandelt.

Ihre alte consonantische flexion hat die 4 allerdings auch

nord. nicht gewahrt. Sie ist dort in die grosse, ihr gebiet

uberhaupt sehr erweiternde adjectivische o/tf-declination uber-

gegangen, nach der ja das zahlwort einn einschliesslich seines

plurals sowie die auch als cardinalia fungierenden distributiva,

darunter ferner, abgewandelt wurden. Wenn gleichwol in

ftorer, fidrar, fiogor trotz der analogiebildung nach der all-

gemeinen flexion der adjectiva doch die unterschiede in der

stammesgestalt nicht verwischt wurden, so geht daraus doch

wol hervor, dass weniger der positive trieb, auch die vierzahl

in die alles gleichmachende adjectivdeclination iiberzufuhren,

als der negative, die alte isolierte flexion aufzugeben, die ver-

anlassung zur neubildung gegeben hat. Dabei wird der verfall

der consonantischen declination uberhaupt die neuerung sehr

begiinstigt haben. Auch im got. und westgerm. wird die alte

flexion der 4 wegen ihrer isoliertheit und des allgemeinen ver-

falles der consonantischen declination beseitigt worden sein.

Doch wurde die vierzahl hier nicht in eine andere declinations-

klasse ubergefuhrt, sondern nach dem muster der ihr folgenden

zahlenreihe jeglicher flexion entkleidet. Auch wenn wir iiber

die geographische lage des ostgerm. und des westgerm. zu

einander nichts wiissten, wurden wir es fur sehr wahrschein-
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lich halten diirfen, dass die beiden gruppen diese neuerung

gemeinsam vollzogen haben, also einmal einander benachbart

gewesen sind. Denn es geschieht doch in flexionssprachen

gewis weit seltener, dass declinierte wflrter nach dem muster

von indeclinabeln die declinationsendungen einfach abwerfen,

als dass umgekehrt indeclinable wflrter endungen von decli-

nierten annehmen. Wo sonst ein wort in seiner declination

isoliert wird, da ist es der natiirliche vorgang, dass es aich

nach einer anderen declinationsgruppe richtet, wie das ja auch

in unserem falle im nord. geschehen ist. Nur der umstand,

dass die der vierzahl vorangehenden drei zahlen alle ganz

verschieden flectierten, die ihr folgenden ftinfzehn aber gleich-

mftssig jeder flexion entbehrten, lasst es begreiflich erscheinen,

dass sie hier iiberhaupt ihre flexion verlor. Einen analogen

process haben wir tatsachlich auch bei lat. quattuor. Wollte

man indes aus letzterer neuerung schliessen, dass auch das

got. und das westgerm. leicht unabhangig von einander die

vierzahl ihrer declination beraubt haben kflnnten, so wird

dem gegenuber wenigstens darauf hingewiesen werden diirfen,

dass im lat. die ganze zahlenreihe 5—100, nicht bloss 5—19,
auf den verlust der flexion hingewirkt hat. Noch weit weniger

liesse sich iibrigens zu gunsten einer solchen annahme die tat-

sache anfiihren, dass das got. und das westgerm. verschiedene

stammesgestaltungen der 4 aufweisen: bei der absoluten gleich-

heit der bedeutungen und der grossen ahnlichkeit der formen

konnte die neuerung natiirlich auch iiber die ostgerm.-westgerm.

grenze dringen. Jedenfalls diirfen wir, da die neuerung an

sich nicht besonders nahe lag, das ostgerm. und das westgerm.

aber in der zeit ihrer nachbarschaft auch andere neuerungen

gemeinsam vollzogen haben, auch den verlust der flexion bei

der vierzahl mit wahrscheinlichkeit hierhin rechnen.

Weit auffallender als die ubereinstimmung des got. und

westgerm. in diesem flexionsverluste ist allerdings die in der

partiellen uberfuhrung der indeclinablen zahlen 4— 19 in eine

bestimmte flexionsgruppe, in die i-declination. Es kommt
hinzu, dass got. wie westgerm. die unflectierten formen die

hauflgeren bleiben. Die unterschiede, die hier zwischen beiden

dialektgruppen vorhanden sind, lassen sich leicht als secund&r

erkennen. Dass die defective formation, wie sie im got. erhalten
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ist, sehr leicht zu einer totalen werden konnte, wie sie west-

germ, vorliegt, bedarf keiner auseinandersetzung. Wenn aber

das westgerm. im gegensatz zum got. zwischen flectierten und

unflectierten formen functionell scheidet, so entspricht das nur

dem allgemeinen gesetze der sprachentwicklung, wonach von

gleichbedeutenden formen fast immer die einen zuletzt wider

untergehen oder in ihrer function von den anderen getrennt

werden (Paul, Prinz. d. sprachg.3 s. 230 ff.).

Wenn die flectierten formen im westgerm. die substan-

tivische function ubernahmen, so erkl&rt sich das naturlich

daraus, dass hier nicht wie bei der adjectivischen casus und

genus des zahlworts bereits durch die endung des zugehSrigen

substantivs gekennzeichnet waren. 1
) Wenn speciell das deutsche

die flectierten formen auch da gebraucht, wo die zahlwSrter

als adjectiva nach ihrem substantiv stehen, dieselben aber bei

umgekehrter stellung streng meidet, so h&ngt das mit dem
streben nach endflexion zusammen, demselben streben, das die

infictische flexion des pronomens 'dieser' im nord. wie im

westgerm. allm&hlich zu einer suffictischen gemacht hat:

was bei dem einheitlichen worte die schaffung neuer formen

veranlasst hatte, erwies sich bei der wortgruppe wenigstens

von einfluss bei der auswahl zwischen verschiedenen schon

vorhandenen formen. Dass ubrigens infictische flexion auch

gerade bei zahlwflrtern mflglichst vermieden wird, zeigt sich

besonders in den ordinalien von 13—19 derjenigen germ, dia-

lekte, die auch noch den ersten bestandteil dieser wflrter

durch ein ordinale ausdrucken, des got. und des ahd.: diese

lassen hier ubereinstimmend das vordere ordinale ohne flexion.

Unflectiert bleiben ja westgerm. (die got. formen sind nicht

belegt) auch die vorderglieder der cardinalia 13—19, abgesehen

nur davon, dass ahd. bei flexion von 13 der vordere bestandteil

mitdecliniert wird (drin zenin bei Notker). Da die dreizahl

als selbst&ndiges wort stets flectierte, so hatte sich ein so

>) Dieser unterscheidung liegt die zwischen den ags. pluralformen

hundredu und hundred (nach dem plural hund wie auch pu&end neben

pusendu) nicht so fern. Ersteres kommt nur in absolutem gebrauche vor.

Wo der plural ausser durch die vorgesetzte einerzahl auch noch durch den

abhangigen pluralischen genetiv gekennzeichnet war, wurde eine besondere

endung desselben als ttberflttssig empfunden.
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starkes gefiihl ffir ihre flexion gebildet, dass sie da, wo syn-

taktisch eine flexionsform von 13 gefordert wurde, gleichfalls

der flexion unterlag, obwol diese hier eine infictische war.

Es kam als verstarkendes moment hinzu, dass drl selbst nach

der t-declination abgewandelt wurde, nach der an der be-

treffenden stelle ja auch der zweite bestandteil von drizehan

seine casus formierte.

Das ags. kennt im gegensatze zum deutschen die flectierten

formen der zahlen 4—19 nur in substantivischem gebrauche,

nicht auch in adjectivischem nach substantiven. >) Da die

flectierten formen gerade bei der h&ufigsten gebrauchsweise

der zahlwSrter, der adjectivischen vor substantiven, nicht an-

gewant werden, so ist es wahrscheinlich, dass ihre einschr&n-

kung auf bestimmte functionen zuerst da, wo diese noch die

gr6sste ausdehnung haben, im deutschen, erfolgt ist. Von
letzterem aus wird sich dann diese einschr&nkung in ab-

geschw&chtem masse auf das ags. fortgepflanzt haben.

Einen unterschied herausgebildet haben ahd. und ags.

auch in der behandlung der einer in den zwischenzahlen. Das

ahd. flectiert hier den einer, wenn derselbe dem zehner voraus-

geht, z. b in unzan fioru inti ahtozug jdro (Tatian), wol haupt-

s&chlich, weil in diesem falle der einer an der substantivischen

function des zehners teilnimmt. Freilich flndet diese flexion

auch da statt, wo bereits der zehner adjectivisch fungiert,

z. b. in niuni inti niunzug rehte (Tatian). Das mag teils auf

dem einflusse des durchaus noch tiberwiegenden substantivischen

gebrauchs der zehner beruhen, teils auch in der entfernung

des einers von seinem substantivum und damit in seiner rela-

tiven selbst&ndigkeit begriindet sein. Dagegen wurden im

ags. einer und zehner der zwischenzahlen in weit engerer be-

ziehung zu einander gefiihlt. Dort wird, wie sich an den nur

declinierte formen kennenden zahlen ersehen l&sst, die vor den

zehner tretende und mit ihm durch and verbundene einerzahl

in den nom.-acc. neutr. gesetzt, gleichviel in welchem casus

der zehner selbst steht, z. b. in para twd and twentigra manna :

der einer wird hier trotz des and ganz als integrierender und

*) Hierbei ist davon abzusehen, dass bei 13—19 bestimmte erstarrte

flexionsformen da gebrancht werden, wo bei 4—12 die nnflectierten formen

steben, worttber weiter unten.
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deshalb indeclinabler wortteil der zwischenzahl, deren am ende

stehender zehner ihr neutrales geschlecht bedingt, empfunden. 1

)

Wird doch selbst bei den ordinalien wenigstens von twegen

regelm&ssig die neutralform twd an die spitze der mit and

gebildeten zwischenzahl gestellt, und sind uberhaupt die einer

in dieser zusammensetzung gleichfalls nicht flectierbar. Nur
der dativ twdm (twcem) kommt hier bei den ordinalien vor,

vielleicht auch drim; bei den cardinalien sind beide formen

nachgewiesen. Sievers, Ags. gr.3 § 326 anm. und § 338 erkl&rt

dies aus der einsilbigkeit dieser dative, was sicher das richtige

trifft, da hier die zwischenzahl in ilirem wortinneren nicht in

gleichem masse ver&ndert wurde, als wenn hier wie im genetiv

noch eine ganze silbe Mtte eingeschaltet werden mussen.

Doch wftre das auch hier hflchstwahrscheinlich nicht mSglich

gewesen, wenn es sich nicht urn sonst stets flectierende einer

gehandelt h&tte.

In einem falle hat das ags. abweichend vom deutschen

den flectierten formen eine besondere ausdehnung verliehen,

nftmlich bei den compositis 13—19. Hier steht der nom.-acc.

des masc. - fern, auf -e durchweg da, wo bei 4—12 die unflec- i

tierte form gebraucht wird. Wenn der Angelsachse in adjec-

tivischer function stets dritene, drttyne, feowertene, fdowertyne

im gegensatze zum einfachen ten, tyn anwendet, so ist das

entweder dadurch veranlasst, dass man die dvandvacomposita

in hdherem grade pluralisch als die einfachen zahlen Oder dass

man bei den mit doppeltem haupttone gesprochenen zweisilbigen

*dritm (*6rttyn\ *{iftm (*fiftyn% *siextcn (*siextyn) beim zu-

sammenstoss mit einem substantiv die unmittelbare aufeinander-

folge dreier haupttSne unwillkurlich als storend empfand, in

welchem letzteren falle dann die dreisilbigen composita von

10 nach dem muster der zweisilbigen das -e angenommen
hfttten; ubrigens kSnnten auch beide ursachen zusammen-

gewirkt haben. Wie man aber auch die sache auffassen mag,

es ist klar, dass das festwerden der casusendung bei den

*) Man vergleiche hiermit die assimilation im genus in einer so ein-

heitlichen verbindung wie nhd. das hab und gut neben die habe aus ahd.

haba = afries. hava; wo nhd. etwa das hab allein Torkommt, ist es erst

aus der verbindung das hab und gut ausgelOst. Paul, Prinz. d. sprachg. 3

s. 908 ftthrt aus Pestalozzi sogar den gen. seines hobs und guts an.
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dvandvacompositis erst erfolgt sein kann, nachdem die schei-

dung zwischen formen substantivischer und adjectivischer

function stattgehabt hatte oder friihestens wahrend dieselbe

stattfand, da sonst die formen auf -e auch bei substantivischem

gebrauche durch alle casus gefiihrt sein miissten. So aber

wurde dieser Mufigsten casusform diejenige function fiir alle

casus verliehen, die bei 4—12 die formen ohne casusendung

erhalten hatten oder gleichzeitig erhielten. Dass die functions-

erweiterung dieser formen auf -e bereits zu einer zeit, da die

Angelsachsen noch auf dem continente sassen, stattgehabt hat,

ergibt sich aus der teilnahme des ostfries. daran, wo es z. b.

fiuwertine gegenuber tian heisst.

Freilich hat nun diese aus einer westgerm.-ostgerm. neue-

rung hervorgewachsene anglofries. eigentiimlichkeit das west-

germ.-ostgerm. gebiet noch iiberschritten. Dem verhaltnis von

ags. tten zu dritene bis nigontene entspricht namlich, worauf

mich Sievers aufmerksam macht, was den auslaut betrifft,

das von an. Uu zu prettdn bis nitidn, deren n ja nur vor

einer flexionsendung erhalten sein kann. Es ist hier meiner

meinung nach eine anglofries. eigentumlichkeit in das benach-

barte nord. gedrungen, wie ja diese beiden dialekte vermoge

ihrer nachbarschaft verschiedene gemeinsame neuerungen un-

abhangig von den iibrigen dialekten vollzogen haben. Hatten

einmal im ags. bei 13—19 ganz bestimmte flexionsformen die-

jenige function ubernommen, die bei 4—12 die unflectierten

in strenger sonderung von den flectierten ausiibten, so waren

erstere fiir das sprachgeftihl selbst zu unflectierten formen ge-

worden, die auch in einen germanischen nachbardialekt ein-

dringen konnten, der eine lebendige declination bei 5—19

ftberhaupt nicht kannte. In diesem mangel einer lebendigen

declination gerade bei diesen zahlen, bei 5—12 auch in dem

mangel erstarrter casusformen, stimmt ja das nord. genau noch

zum indog., und es kann daher doch wol nicht zweifelhaft

sein, dass es sich niemals an der durchflectierung dieser zahlen

beteiligt hat. Ausserdem liesse es sich schwer denken, dass,

wenn einmal eine lebendige i- declination bei 5—19 auch im

nord. aufgekommen ware, die i- casus bei 5—12 wider durch

die alten indeclinablen formen, bei 13—19 durch formen, die

ffir das sprachgefuhl in die reihe dieser eingetreten waren,

Beitrage sur geschichte der deutschen sprache. XXV1L g
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verdr&ngt sein sollten, wo doch 1—4 und substantivisch auch

die zahlen nach 19 stets flectierten, mid wo iiberhaupt in-

declinabilia leichter in eine bestimmte flexion ubergehen, als

dass declinierte worter die ihrige verlieren.

Dazu kommt noch, dass unter den verschiedenen theorien,

welche uber den ursprung der t- flexion von 4—19 aufgestellt

worden sind, diejenige Osthoffs, Morph. unters. 1, 131 am an-

nehmbarsten erscheinen muss, wonach got. tathunim, fidwdrirn,

ainlibim, twalibim u.s.w. in prim ihren ausgangspunkt haben.

Denn wer iiber fidworim von einem nom. pi. neutr. *fidwori

oder uber ai?ilibim, twalibim von einem *ainlibi, Hwalibi oder

uber fimfim von einem *fimfi ausgeht, miisste, um zum dativ

auf -im als allgemeiner bildungsweise der zahlen 4—19 zu

gelangen, eine doppelte analogiebildung voraussetzen, w&hrend

man, wenn man prim als musterform zu grunde legt, nur eine

einzige anzunehmen hat. Hat aber die 3 die flexion veranlasst,

so lasst es sich auch am besten verstehen, warum die neuerung

im ostgerm. und westgerm. schon bei der 4 beginnt, w&hrend

man im nord., wo die 4 nach eigener weise und so gut wie

die 3 unter alien umstanden flectierte, nur die 4 als muster

einer flexion Mtte erwarten konnen, es ware denn dass die 4

selbst die t- declination angenommen hatte.

Uebrigens wird im ostgerm.-westgerm. nicht bloss der dat.,

sondern gleichzeitig auch der gen. von 4—19 nach dem muster

der 3 facultative flexion iibernommen haben. Man konnte hier

freilich zun&chst daran anstoss nehmen, dass im got. dem prije,

frim nicht ein *fidwdrije, fidworim, sondern ein fidwdre, fid-

worim entspricht, wonach hier also die substantivische i- decli-

nation das muster abgegeben zu haben scheint. Dem gegen-

iiber muss man sich aber klar machen, dass im got. gen. pL

auch der substantivischen i-st&mme einmal ein i vor der

flexionsendung gestanden haben muss. Got. gaste verdankt

seine entstehung erst der nach dem vollzuge der vocalischen

auslautsgesetze geschehenen analogiebildung: dags, dag : gasts,

gast = dage : gaste. Da sich im plural sonst die flexionen der

mannlichen und weiblichen substantiva vollstandig glichen,

nahmen auch letztere im gen. pi. -e fur -tje an, w&hrend sie

im sing., wo sie zwei casus abweichend bUdeten, ihren unter-

schied von den masculinen aufrecht erhielten. Des weiteren
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konnte nun allerdings im got. die substantivische ^'-declination

auch auf die numerale einwirken, nachdem sich einmal eine

solche dort gebildet hatte. Es konnte die proportion entstehen:

gastim : fidworim = gaste : fidwure. Da altere formen von den

analogieformen nicht sofort verdr&ngt zu werden pflegen, so

konnte hier sogar die doppelformigkeit von *gastije und gaste

auf erzeugung einer doppelformigkeit *fidworije und fidwore

mit hinwirken. Wenn Jnrije selbst von keiner analogieform

verdrangt wurde, so lag das daran, dass in den genetiven von

got 4—19 iiberall ein unbetontes i gerade wie bei den sub-

stantiven der i- declination vorhanden war, prije dagegen mit

seinem betonten i den substantiven ferner stand. Auch ist es

begreiflich, dass eine form, in der gerade der in der analogie-

form nicht vorhandene vocal den ton trug, leichter wider-

stand leisten konnte als eine solche, in welcher der vocal nur

unbetont war.

Wenn es eine flexion von 4— 19, wie ja auch noch im

got, ursprunglich nur im gen. und dat gab, so lag das daran,

dass diese beiden casus speciellere beziehungen als der blosse

subjectscasus und objectscasus, die ja so vielfach unter sich

die gleiche form haben, zum ausdruck bringen, fiir ihre be-

sondere kennzeichnung also leichter ein bediirfhis entstehen

konnte. Ganz analog haben ja auch im Sanskrit dieselben

zahlworter (ausser der noch nach alter weise durchgangig

flectierenden 4) in alien casus mit ausnahme des nom. und

acc. flexionsendungen angenommen.

Die uberfiihrung der zahlen 4—19 in die i-declination

hat nach den vorangegangenen erorterungen in einer zeit

stattgefunden, in der die Goten in den Weichselgegenden

sassen. Eine best&tigung dieser chronologischen bestimmung

aus anderen momenten diirfte sich wenigstens fiir den terminus

ad quern gewinnen lassen. Wie ich IF. 13, 41 f. wahrscheinlich

gemacht zu haben glaube, beruht das -e von krimgot. sevene,

nyne, thiine gegeniiber fyder, fyuf, sets auf anlehnung an die

mit thiine gebildeten dvandvacomposita, von denen Busbeck

thiinita, thiinetua, thiinetria nennt, welche letztere form nur

nur eine umkehrung von &g&.J)reotyne darstellt Danach scheint

sich also auch noch die specielle neuerung, dass in einem teile

des germ, das -i des nom. acc. pi. fern, (aus -ijiz oder aus -ins,

6*
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Streitberg, Urgerm. gr. s. 243), welches anglofries. wie krimgot.

lautgesetzlich als -e erscheint, an die adjectivisch fungierende

form angetreten ist, noch vor dem abzuge der Heruler und

Goten an das Schwarze meer vollzogen zu haben. Wir haben

hier also wahrscheinlich einen vorgang, den ein teil des west-

germ, mit einem ilini benachbarten teile des ostgerm. (ich halte

die Heruler, die vorfahren der Krimgoten, jetzt fur in Mecklen-

burg wohnende Ostgermanen; vgl. IF. 13, 66 ff.) und dem ihm

benachbarten nord. im gegensatze zum iibrigen westgerm. wie

ubrigen bekannten ostgerm. (got.) vorgenommen hat. Wenn
aber diese functionserweiterung des -i noch vor dem abzug der

Heruler und Goten von der Ostsee fallen diirfte, so selbst-

verst&ndlich erst recht die entstehung der i- declination bei

den betreffenden und den ihnen vorangehenden zahlen.

Letzteres lasst sich freilich noch besser auf einem anderen

wege zeigen. Dem westgerm. f von ags. twelf, twelfa, ahd.

zwelfy zwelfo steht das got. 6 von twalif {twalib), twalibe, twa-

libwintrus u. s. w. gegeniiber. Grammatischer wechsel aber

kOnnte nicht vorliegen, wenn nicht zur zeit der spiranten-

erweichung formen mit verschiedener betonung existiert h&tten.

Es ist nun aber sehr unwahrscheinlich, dass die got. formen

mit stimmhaftern spiranten nur von den compositis ausgegangen

sein sollten, zumal doch auch der stimmlose spirant der ordinalia

dagegen wirkte. Vielmehr wird auch das b von twalibe, twa-

libim lautgesetzlich sein. Die iiberfiihrung von 4—19 in die

i- declination hat also hSchstwahrscheinlich schon vor eintritt

des Vernerschen gesetzes stattgehabt, der sicher noch in vor-

christliche zeit, also lange vor den abzug der Goten aus dem
Weichselgebiete fftllt. Wenn sich hier eine ftltere sprachliche

neuerung iiber ein engeres gebiet, das damalige siidgermanische

(d.h. ost- und westgermanisch), eine jiingere wider iiber ein

weiteres, das gesammte germanisch, verbreitet hat, so bedarf

das keiner weiteren erl&uterung. Zu bemerken ist aber, dass

wir durch die genauere begrenzung der spanne zeit, in welcher

die zahlen 4—19 ihre i-casus angenommen haben, auch die

zeit n&her begrenzen k5nnen, in welcher die vierzahl ihre

flexion einbiisste, was natiirlich schon geschehen sein muss,

bevor dieselbe in gemeinschaft mit den folgenden zahlen

flexionslose formen und i- casus neben einander setzen konnte.
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Eine gemeinsame neuerung des ostgerm. und westgerm.

hat wahrscheinlich auch bei der zahl 20 stattgefunden. Mit

Streitberg, Urgerm. gr. § 167 sind hier natiirlich die dualischen

foraen des nord. (ostnord. tiughu, westnord. tuttugu, tuttogo)

fur ursprtinglich, die pluralischen der iibrigen dialekte fiir

neuerungen zu halten. Die westgerm. bildung zeigt hier in

ihrem ersten gliede deutlich einen dat., weshalb man das ganze

wort fiir einen dat. angesehen hat, wie denn z. b. Sievers, Ags.

gr.2
§ 324, anm.l, ags. tw&ntig, twentig, twentig aus einem *twcem

tigutn verkiirzt sein liess. Aber selbst wenn das ags. wort

indeclinabel wftre, so liesse es sich doch nicht gut denken, dass

ein casus von so specialisierter bedeutung wie der dat., der

zudem seltener als nom. und acc. war, die der verkiirzung

anheimfallende normalform des wortes hergegeben haben sollte.

Obenein ist der dativ hier gerade als tw6ntigum erhalten,

wfthrend twentig im ftlteren ags. nur fiir nom. und acc. steht.

Auch wftre es nicht zu verstehen, warum nicht neben twentig

auch ein *drintig stiinde. Es bleibt uns nichts ubrig, als nur

das vorderglied von westgerm. 20 als dat. aufzufassen, der in

jeder casusgestalt des ganzen wortes unver&ndert blieb. Die

westgerm. gestalt der 30 begreift sich auch auf diese weise

sehr gut. Denn wenn sowol der dieser zahl vorausgehende

zehner sowie alle ihr folgenden ihr vorderglied unflectiert

liessen, konnte auch das ihrige am leichtesten seine flexion

verlieren. Hier drang nun aber der nom.-acc. als normalform

und weitaus Mufigste form durch, und zwar geschah nach

ausweis von ags. Sritig, as. thritich, ahd. drtzzug diese uni-

formierung zu einer zeit, in der tigjus wie im got. und nord.

noch masc. war.

Aus dieser betrachtung ergibt sich die richtigkeit der

deutung Streitbergs a. a. o., der den dat. hier in instrumentalem

sinne fasst, wonach also ags. twentig, as. twentig, ahd. zweinzuc

'mit zwei die zehner, zweimal die zehner' bedeutet. Der

instrumental eines zahlwortes wird ja iiberhaupt nicht selten

in oder zur verbindung mit einem anderen zahlworte gebraucht.

So zun&chst in sociativem sinne bei dvandvacompositis wie in

abaktr. nava sataiS hazavrdmca 4900' (Jackson, Avesta gram-

mar § 368, note) und bei den ags. zehnern, die, selbst cardinalia,

den zweiten bestandteil eines aus einer und zehner zusammen-
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gesetzten ordinale ausmachen wie in fridda iac twentigum,

wfthrend in den distributiv gebrauchten dativischen formeln

des ags. wie twcem ond twcem, dusendum ond dusendum beide

dative wol in sociativem sinne aufzufassen sind. In dem

seltenen westnord. prcntdnde, aschwed. Prcenidnde, in dessen

erstem bestandteil Noreen, Aisl. u. anorw. gr.2 § 385 anm., einen

dat. erkannt hat, ist dieser hier gleichfalls sociativ gebrauchte

casus mit der folgenden zahl zu einem einzigen gebilde ver-

schmolzen, das noch einheitlicher in dem schon vor der assi-

milation des n an folgendes t entstandenen gewohnlichen west-

nord. jfrrettdn, ostnord. prcettan erscheint; wenn der Skandinavier

speciell die 13 im gegensatze zu den folgenden zahlen als ein

'zehn mit AreV auffasste, so entsprang das der empfindung,

dass mit dieser zahl nach der unterbrechung durch 11, 12

die dvandvacomposita der 10 einsetzten. Den dat. in J>rcn-

tdnde, Jtr&ntdndc aber vergleicht Noreen weiter gut mit dem
in ahd. zweinzug, ags. twenty (das er nur unrichtig dem got.

twaim tigum gleichsetzt), in dem erst recht ein einheitliches

wort vorliegt, nur dass hier der dativ nicht in sociativ, sondern

in multiplicativ instrumentalem sinne gesetzt ist.

Dieselbe bildungsweise wie bei der westgerm. 20 liegt

nun wahrscheinlich auch im got. vor. Wenn man seit J. Grimm,

Gr. 2, 948, stets als sichere got. nominativform fur 20 ein Hwai

tigjus angesetzt hat (das nirgends auch nur mit einem sterne

bezeichnet ist), so ist dem gegenuber darauf hinzuweisen, dass

von diesem zahlworte einzig der dat. twaim tigum Luc. 141, 31

als beleg existiert. Wenn nun auch ein genau nach frets tigjus

u.s.w. gebildetes Hwai tigjus an und fur sich durchaus m5g-

lich erscheint, so lftsst sich doch auch von twaim tigum der

nom. als *ttvaim tigjus ansetzen.

Urn die wahrscheinlichkeit letzterer annahme zu priifen,

ist es wichtig zu erfahren, ob die verdr&ngte dualform im got.

und im westgerm. gebiete gleichzeitig untergegangen ist. Diese

frage aber ist deshalb hochstwahrscheinlich zu bejahen, weil

das verschwinden des duals aus der declination in jedem ein-

zelnen germanischen dialekte gerade nur mit ausnahme des

duals der personalpronomina erfolgt ist, der dual des nomens

also uberhaupt durch einen gemeingermanischen act durch

den plural verdr&ngt wurde. Der dual 20 aber konnte nicht
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einfach durch den plural beseitigt werden, weil der plural

'die zehner' im gegensatze zur alten form 'die beiden zehner'

von den formen 'drei zehner u.s.w.' gerade des unterscheidungs-

merkmals entbehrt liaben wiirde. Aus diesem grunde beliess

hier auch das nord. ausnahmsweise den dual, gab jedoch dessen

nunmehr vollig isolierte flexion entweder schon gleichzeitig

oder sehr bald darauf im anschluss an die flexionslosigkeit

der zahlen 5—19 auf. Das westgerm. dagegen liess auch den

dual 20 mit alien iibrigen dualen des substantivs untergehen

und ersetzte denselben gleichfalls durch den plural. Wenn
hier nun nicht einfach die zweizahl attributiv zu diesem

plural hinzutrat, sondern 'mit zwei die zehner' gesagt wurde,

so pr&gt sich in dieser ausdrucksweise die hier durch den

ersatz des duals durch den plural veranlasste sch&rfere unter-

scheidung von den benennungen 'drei zehner u.s.w.' aus; die

entstehung war also derjenigen der an. 13 nicht un&hnlich

(vgl. s. 86). Dagegen war es etwas anderes, wenn spater im

anglischen ohne weiteren anlass ein twdgentig nach der pro-

portion Sri : *twcegen (wofiir twcege) = Srttig : tw&gentig ge-

schaffen wurde.

Was nun das got. betrifft, so h&tte dasselbe doch hflchst-

wahrscheinlich den alten dual 20 als indeclinable form gleich-

falls erhalten, wenn es zur zeit des unterganges des nominalen

duals noch in Skandinavien gesprochen worden w&re. Da aber

der dual in der declination, ausgenommen beim personal-

pronomen, hochstwahrscheinlich bereits verdrftngt wurde, bevor

die Goten an das Schwarze meer geruckt waren — denn sonst

h&tten sich letztere an dieser neuerung schwerlich beteiligt 1
)
—

so wird auch der dual von 20 noch zu dieser zeit untergegangen

sein. War nun aber das verschwinden des duals 20 im got.

zu gleicher zeit durch die gleiche ursache wie im westgerm.

veranlasst, und trat hier im got. wie im westgerm. der mit

'zwei' umschriebene plural von *tigus ein, so wird das got.

diese umschreibung wahrscheinlich auch in derselben weise

wie das westgerm. vollzogen haben, von dem es damals nur

*) Sie taten dies auch nicht bei yerdr&ngung dee duals durch den

plural beim verbnm, die sich also nach ihrem abzuge an das Schwarze

meer uber das nordgerm. und westgerm. wie viele andere neuerungen ver-

breitet haben wird.
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durch anderes ostgerm. gebiet, nicht aber wie das nordgerm.

durch das meer geschieden war.

CHARLOTTENBURG. RICHARD LOEWE.

ZUM MEIER HELMBRECHT.

Es herscht immer noch keine v5llige einigkeit dariiber,

welche von den beiden recensionen dieses gedichtes in bezug

auf die localisierung der handlung das urspriingliche biete.

Auch nach den bekannten untersuchungen von Keinz, deren

schflne ergebnisse uns das gedicht mit neuer lebensw&rme

erfiillten, haben die angaben der Berliner hs. noch manchen

fur ursprtinglicher gegolten, und erst neuerdings ist ihnen in

Strnadt wider ein verteidiger erstanden. 1
) Und in der tat

muss man zugeben, dass die ganze frage — und zwar sowol

von den anh&ngern der Ambraser, als denen der Berliner hs.

— seltsamer weise niemals ernsthaft von der seite aus unter-

sucht worden ist, die hier allein eine zwingende entscheidung

geben kann.

Denn es l&sst sich nicht verkennen, dass die nachweisungen

von Keinz, so bestechend sie erscheinen, doch tats&chlich fur

eine entscheidung unserer frage keineswegs durchschlagend

sind. Wollte Keinz eine solche erbringen, so h&tte er nach-

weisen miissen, dass, was A und B gemeinsam haben, sich mit

der localisierung von B nicht vereinigen lftsst. Das ist nun

tatsachlich nicht geschehen. Der nachweis eines Helmbrechts-

hofes tut es noch nicht. Der name Helmbrecht ist weiter ver-

breitet, leicht mag es auch im Traungau bauern und bauern-

geschlechter dieses namens gegeben haben (der hofname ist ja

durch das gedicht gar nicht bezeugt); ja wir wissen nicht

einmal, ob die erz&hlung nur uberhaupt auf einem wirklichen

vorkommnis beruht. Die versicherung des dichters (v. 7 f.),

er habe das erzahlte selbst erlebt und gesehen, bietet dafttr

') Linzer Volksblatt vom 10. jan. 1894; ich kenne den aufsatz nur aus

dem referat von Keinz, Anz. fda. 20, 262 ff.
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jedenfalls keine gewahr; streng genommen widerspricht ihr

schon v. 1638, und die weiter unten nfther auszufiihrende tat-

sache, dass betrftchtliche und nicht unwichtige stiicke der er-

z&hlraig unserem dichter durch directe literarische entlehnung

zugekommen sind, erbringt im gegenteil die gewisheit, dass

zum mindesten nicht alles im gedichte historisches geschehnis

sein kann. Was aber sonst an geographisch greifbaren namen
begegnet, flndet sich entweder nur in A oder nur in B 1

) und

ist jeweils durchaus sinngemass. Nun hat Keinz ja vieles aus

dem gedichte in sprache und sitte der Gilgenberger gegend

widergefunden. Sollte damit aber zugleich die originalitat

von A erwiesen werden, so hatte er zeigen miissen, dass sprache

und sitte des Traungaus den angaben des gedichtes nicht

entsprechen. Das ist nun nicht geschehen, 2
) und kann wahr-

scheinlich nie geschehen, indem der wenig Ostlicher auf gleichem

sprach- und stammesgebiet gelegene schauplatz von B sich

hierin kaum durchschlagend vom Innviertel unterscheiden

mochte. Und so ware es denn an sich ganz wol denkbar,

dass die localisierung von B das urspriingliche b(3te, und erst

ein schreiber, der den Helmbrechtshof bei Gilgenberg kannte,

die namen dessen umgebung entsprechend umgeandert hatte.

Es gibt nun aber doch ein von all diesen iiberlegungen

ganz unabhangiges moment, von dem aus sich fur eine ent-

scheidung des problems mindestens ein hoher grad von wahr-

scheinlichkeit erzielen lasst. Es ist das das grundsatzliche

verhaltnis der beiden hss. zu dem originate, das sich doch noch

aus anderen stellen als den zwei versen mit den strittigen

ortsangaben feststellen lasst. Eine neue ausgabe des gedichtes,

die ich eben hergestellt habe, gibt mir auch sonst veranlassung,

einiges hieriiber zu sagen.

Ich schicke voraus, dass die nachstehenden ausfuhrungen

sich auf eine neue vergleichung der hss. stiitzen. Die Berliner

*) Ob h'enlite 1427 und loch J 391 als namen zu gelten haben, ist ebenso

unsicher wie ihre allenfallsige localisierung.

*) Wenigstens lasst sich das einzige, was Keinz nach dieser seite an-

geftihrt hat (MSB. 1865, 324. 326) sofort widerlegen. Oestlich vom Innviertel

soil weder das krautessen, noch der ausdrnck ruoben graben gelten (sondern

ruoben Ziehen) ; aber der Oesterreicher Seirr. Helbling sagt 1, 646 ritiben

graben, und vom krautessen ist ebda. 943 ff. ausfUhrlich genug die rede.
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konnte ich selbst benutzen. Eine sorgfiltige collation der

Ambraser hs., die herr cand. phil. A. Eichler in Wien fflr mich

anzufertigen die gefftlligkeit hatte, ergab, dass Bergmanns ab-

druck der hs. im Anzeigeblatt zu den Wiener jahrbiichern der

literatur bd. 85. 86 (1839) mit grosser genauigkeit veranstaltet

ist. Er hat nur die in der hs. sehr willkfirlich gesetzten

grossen anfangsbuchstaben vieler w5rter durchgehends in kleine

verwandelt nnd sonst einige kleine ftnderungen der orthographie

des schreibers mangelnder typen wegen vorgenommen, ohne ge-

naue consequenz. So ist das u der hs. im allgemeinen durch uo,

After aber auch durch u widergegeben, d zuweilen durch ae,

zuweilen aber auch durch a oder a; d durch oe oder a Oefter

schreibt die hs. e fur mhd. ce\ der druck setzt dafftr e, e oder ae.

Die haken iiber u, v, w, y sind im druck nicht widergegeben.

Im ubrigen sind nur folgende meist sehr unbedeutende

fehler in Bergmanns abdruck zu berichtigen (ich setze die

lesart der hs. hinter die klammer): 34 kopfe] kophe, 39 dach]

tach, 44 hoeren] horen, 61 winstcrn] wtinstern, 87 dem] den,

90 horet] hiret, 108. 900. 1715 her] heer, 111 enirunnen] enn-

trunnen, 133 kleine] klaine, 152 zwey] Zway, 158 soU] solt,

274 rocke] rock, 362 nym] NyM, 396 den] dem, 406 hat] het,

415 vnnz] unns, 515 sie] die, 529. 536 welches] welhes, 548 ge-

niesset] geniessent, 574 soil] solt, 591 vnd] vmb, 625 zway]

zivey, 647 pflege] phlcge, 707 ander] annder, 755 taten] fatten,

824 zaem] earn, 906 scy] sey, 929 buhurdiren] Buhurdiern, 954

junckhcrrn] Junckhern, 959 Ernest] Ernst, 980 leider] laider,

991 vcrnym] vernyffi, 1042 schlafen] schlaffen, 1071. 1175

Helmprcchte(n)] Helemprechte(n)
y
1136 mochtet] mocht et, 1218

kuabe] knabe, 1273 meiner] meinen, 1304 lange] lannge, 1379

viel] vil, 1402 gefullet] gefullet, 1419 man] mann, 1460 Gote-

linden] Gottelinden, 1465 hoeret] horet, 1486 sendet] senndet,

1494 (sie) fehlt und auch der raum dafttr, ebda. got] gott, ebda.

Lemperslint] Lemperschlint, 1544 er funden] erfunden, 1589

vaters] Vater, 1608 in] ein, 1664 rancher] rauher, 1717 was]

Wes, 1778 nie] nicht, 1832 ym] Im.

Stellen wir nun zun&chst fest, dass keine der hss. aus der

anderen abgeschrieben sein kann, indem jede nachweisbar echte

verse enthftlt, die der anderen fehlen. Welche von ihnen steht

aber dem original nfcher?
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Wir kflnnen hier sofort einen schritt weiter tun, der zu-

n&chst den abstand zwischen dem original und den abschriften

durch ein mittelglied ausfiillt. Ein blick auf die lesarten

lehrt, dass beide hss. sich fortlaufend fast in jedem verse von

einander unterscheiden. Wer aber die abweichungen einzeln

pruft, erkennt bald, dass sie trotzdem 6inem zweige der iiber-

lieferung angehflren. Es finden sich eine ganze reihe gemein-

samer fehler in AB, die nicht unabhftngig von einander ent-

standen sein kSnnen; die hss. miissen also auf eine gemeinsame

vorlage zuruckgehen, die nicht das original war.

Am meisten f&llt in die augen, dass beide hss. dort, wo
der dichter eine rede ohne ausdrlickliche einfuhrung gelassen

hatte, nachtrftglich ein er sprach hinzufugen, das den vers

zerstort: 299. 361. 471. 561. 601. 717. 1185. 1257. 1265. 1743.

1779, (si) sprach 1492. Obwol nun die hss. auch fiir sich noch

gelegentlich solche einfuhrungen zeigen (A 419. 617; B 913),

so kann bei dieser masse von fallen doch kein znfftlliges zu-

sammentreffen mehr angenommen werden; besonders ist das

auch bei v. 279 ausgeschlossen, wo beide hss. ein bestimmteres

der vater sprach einschieben.

Ein weiterer schlagender fall bietet sich in der bezeich-

nung der abschnitte. Haupt, Zs. fda.4, 321 hat bereits angemerkt,

dass die hss. an vielen stellen abschnitte der erz&hlung durch

grosse, bunte anfangsbuchstaben bezeichnen; zumeist geschieht

das dort, wo eine neue rede anf&ngt. Es ist nun charakte-

ristisch, dass beide hss. f&lschlich bei 985 einen abschnitt an-

deuten, statt bei 984, wo die rede des sohnes beginnt.

Dazu kommen dann die lesarten. Zwar wenn beide hss.

1633 kost(e) schreiben statt kuste, und selbst das unsinnige

arme statt barme 1388 w^re noch als zuf&lliges zusammen-

treffen erkl&rbar, indem beide schreiber das veraltete wort

nicht mehr verstanden und nun das n&chstliegende dafiir ein-

setzten. Aber an anderen stellen ist der zufall ausgeschlossen.

So wenn beide hss. 627 (wol durch zuriickgleiten des auges

auf 624) ein rabe schreiben statt des allein moglichen der r.

oder gleich wider 631 (a)ivc den raben (a)we den c(h)ran statt

des raben und der krdn. 438 schreiben beide hss. weysei statt

conj. wise, 1067 beide einen statt ein, 1271 beide meinen statt

miner, 1780 beide niht statt nie, 1785 beide alle statt alles,

Digitized by



92 PANZER

1892 beide sinnlos ye statt nic. In dem eucli AB 799 hat

Haupt richtig einen fehler fftr in vermutet, das von der vor-

lage schon in in verlesen wurde. Ebenso hat Haupt wol mit

recht 47 uz Kriechen (und 88 terike?) fur das original an-

genommen statt des von beiden hss. gebotenen von kriechen (und

lenke)\ fur die vv. 326 f. und 1134 sind unten s. 107 f. gemein-

same fehler der hss. angenommen und zu begriinden gesucht.

96 steht in A die team, in B der was statt des zu erwartenden

dm was, das schon in der vorlage entstellt gewesen sein muss.

Ebenso fehlen die vv. 1718—20, die in A iiberladen sind, in

B offenbar deshalb, weil sie in der vorlage schon entstellt

waren; ebendaher stammt bereits das den vers ttberladende der

junge A 668 und B hat deshalb ge&ndert. Auch 1651 scheint

in beiden hss. verderbt, aber der wortlaut der vorlage ist nicht

wol reconstruierbar. Ein fehlerhafter zusatz schon der vorlage

scheint das von AB gebotene unz v. 185, ebenso gehdbt 681,

das den vers zerstort. Auch das vnd v. 1053 wird wol (trotz

1197) ebenso fehlerhafter einschub der vorlage sein wie das

ir 1340, vil 1434, uz 1732 und e (aus 1796 versehentlich ge-

nommen) 1795. Umgekehrt fehlte das en- 1773 wol schon in

der vorlage von AB. Einige male ist auch die wortstellung

in beiden hss. sichtlich nach der vorlage gestOrt; vgl. die les-

arten zu 719. 751. 928. 968. 1211. 1571.

Nach alledem kann es nicht zweifelhaft sein, dass A und B
— wir wissen nicht ob unmittelbar oder durch zwischenschriften,

jedenfalls aber in directer linie — einer gemeinsamen vorlage

entstammen. In welcher der hss. ist diese nun genauer wider-

gegeben?

Wenden wir uns zun&chst zu A, so wird sofort deutlich,

dass diese hs. vielfach eine falsche lesart bietet. Ich z&hle die

f&lle vollst&ndig auf, indem ich sie unter bestimmte gesichts-

punkte ordne, die ihr wesen erkl&ren.

1. Zun&chst zeigt A mehrmals einfache verschreibungen:

718 lat lat statt got lat, 1
) 1180 habest nemest statt habe nemest,

1347 schatlar statt scliarlat, 120 irs werche statt ir werches

und sonst einige verwechslungen in den endungen, wie 143. 157

*) Ich gebe die richtige lesart hier regelmassig in der A gem&ssen

orthographic
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einer statt einen, 394 dem statt den, 421. 761 selben statt sel-

be(r), 578 der statt des, 736 meinen statt wtein, 1634 Haider statt

fcatde, 1069 HelemprecJite statt Helmprecht

2. Eine besondere gruppe von fehlern ist in A daraus

entstanden, dass der schreiber seine vorlage fliichtig angesehen

und, vflllig unbekummert urn clen sinn, statt der richtigen

wflrter graphisch ahnliche gesetzt hat. So ist statt des prat.

het mehrmals hat geschrieben: 842. 916. 1362; 755 spraehest

statt sprichest, 1756 vor statt von, 1101 vnd ymmer an statt

ymmer vnz an, 1384 wann statt tcdn, 923 man statt nw(n),

892 heut statt #ew£, 1814 deube statt d?e&, 1034 nahen statt

vahen, 1921 warent statt varent, 1406 gewern statt gewerren,

1022 ftcrart statt 6ra?Y, 1028 rinder statt n'tfer, 1026 foft statt

feia and wesetf statt trt« cf.

3. Handelt es sich in der eben aufgefiihrten gruppe iiberall

um sinnlose entstellung fliichtig gelesener, ganz gewohnlicher

w5rter, so werden von unserem schreiber nun auch seltene

oder veraltete worter, die er vermutlich nicht verstand, einfach

durch graphisch ahnliche ersetzt ohne jede rucksicht auf den

sinn der stelle. So ist 247. 48 mey geschrieben statt men, 648

hie trat statt hin drat, 717. 747 swester kindekin statt soete k.

(vgl. unten s. 107), 728 de braytra statt dobra ytra, 1077 einen

port abgeschlagen statt einen borten wol beschlagen, 1713 deuol

statt deu sal, 1809 heraus statt Rous (d.i. Ruz), 1831 von

seinen Jcinden statt von siben binden, auch 1350 tobel halte ich

fflr einen fehler statt kobel.

4. Eine weitere gruppe von fehlern ergibt sich in A daraus,

dass raumlich nahe stehende verse den schreiber gestort haben.

So sind nach 318 schon einmal die verse 323 f. geschrieben,

die dann am geh5rigen orte widerholt werden. 166 ist ttieche-

lein geschrieben statt rockelein nach tuoch 169, 235 farte

( : drate) statt wdte nach dem reimwort von 243, 275 tvol

stenden statt tvdhen nach 274, 277 taubcn statt frawen nach

276, 276 die statt den nach 277. 657 f. sind die reimwflrter

umgestellt. 940 steht danne statt da nach 939, 1031 1 stehen

disem und dem richtiger in B, 1418 steht ganz sinnlos starp

statt stap nach 1419, 1475 vnd furten auf rossen zii statt auf

wagen vnd auf r. z. nach 1474, 1754 mir statt mich nach 1753.

1755. Auch 596 do ragte dir ist wol fehler (vgl. B) nach 594
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(wo keine veranlassung besteht von A abzuweichen). Aehnlich

ist 58 auf der hauben statt darauf, weil jenes wort im voraus-

gehenden oft genannt war (vgl. besonders 28): hier mag auch

39 haube tach statt houhetdach verzeichnet sein, ebenso 110

die nunne statt die.

5. In den letzten beispielen sind wir schon von den rein

graphischen, also physisch bedingten fehlern, recht eigentlichen

'versehen', zu fehlern gelangt, die auf psychologischer grund-

lage ruhen. Sie sind ausserst selten bei unserem schreiber.

Eine kleine gruppe ergibt sich daraus, dass einige male ein-

zelne worter sich mit solchen vertauscht zeigen, die ihnen

durch sinn oder gegensinn verwant sind. 124 steht f&lschlich

der vater statt die muter und entsprechend 125 der statt die,

572 weysse statt swartze, 761 dein statt mein. Allenfalls etwas

gedacht haben konnte sich der schreiber bei seiner lesart, wenn

er 1565 im schrieb (auf tegliclier 1561 bezogen) statt in; alle

anderen hier angefiihrten lesarten ergeben unsinn.

6. Sehr selten sind auslassungen in A. Ein einziges mal

fehlt ein vollwort: 602 rtchen; sonst nur pronomina und par-

tikeln. Mehrfach ist die negation en- weggelassen (650. 784.

804. 1149. 1225. 1372. 1732; 1773 fehlte sie schon in der vor-

lage); ferner fehlen 36. 1874 dar, 202 und, 628. 1742 ez, 893

min, 973 da, 1692 er, 1699 dise, 1804 daz, 1810 hin, 693 do(?),

wol auch 1409 in (obwol gewern auch absolut stehen konnte).

— Mehrfach fehlt in A das pronomen, mit dem ein vorauf-

gegangenes substantiv aufgenommen oder ein folgendes voraus-

genommen wird: 205 in, 423 den, 479 der, 644 diu, 890 die.

Da diese stilistische besonderheit sonst fur unseren dichter

gesichert ist (Helsig, Metrik u. stilistik im M. Helmbr. s. 82 ff
.),

so wird auch hier iiberall B das urspriingliche haben. Ausser-

dem hat A vier verse ganz ausgelassen: 1505. 06 wider durch

graphisches versehen wegen der gleichen reimworte in 1503

und 1677. 78.

7. Ebenso selten wurde in A sinn oder vers durch zus&tze

gestort. Einiges dankt sein dasein fortgeschrittener sprach-

entwicklung, wie das ze 278, dir 398, die artikel in 308. 549.

794. 875. 1314. 1397, auch das icht 353 l&sst sich hier an-

fiihren. Einige nichtssagende partikeln sind, seltener als sonst

in jungen hss., zugesetzt: 312 auch, 1334 wol, 966 hey, wol
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auch 1646 ee. Ein ganz sinnloser einschub ist das vnd (und

seinem statt seinen) in v. 1742. Das mich 1600 kann aus der

vorlage stammen (B hat an derselben stelle ein stSrendes da),

1662 ye mer vnd mere ist eine art dittographie. Mehrfach

haben wider benachbarte verse eingewirkt: 433 ist vnd ein-

geschoben nach 434, 497 nie nach 494, 536 das nach 537, 627

sass nach 624. Eine bedachte zutat kann man etwa finden in

182 gerne (nach gelftufiger formel), 788 es in ewr malhen statt

ewr malhen (es = das essen 785); endlich die verdeutlichenden

einschube er sprach 419. 617 and der heysset 1934. Dass die

iiberladung der verse 1718—20 aus der vorlage stammt, ist

oben s.92 bemerkt. Einige male darf man umstellung der

urspriinglichen wortfolge in A annehmen, so 388. 1057. 1163.

1689. 1707. 1868, ohne dass alle falle gleich sicher sind.

8. An letzter stelle wftren endlich die gelegentlich schon

gestreiften fehler anzufiihren, die durch fortgeschrittene sprach-

entwicklung, unverst&ndlichwerden alter worter, formen und

constructionen in A entstanden sind. Daher 600 das frage

statt des fr., 729 an einander statt einander, 1039. 1109 nun

statt niuwan, 1234 dich ruefen statt dir r., 1461 naigtc statt

neic, 1090 die zwei warn der diernen not statt der eweier was

d. d. n., 1106 pawr statt gepawr, 1397 geben statt gegeben, auch

1200 vnd statt noch, 1631 preutlich gewant statt briutegewant

und dazu die consequente umschreibung aller laut- und flexions-

formen in die sprache des 16. jh.'s.

Damit ist erschopft, was A an sicheren fehlern bietet.

Ziehen wir das facit aus unseren betrachtungen, so ergibt sich

fiir das verhftltnis von A zur vorlage folgendes. A muss seine

vorlage sehr genau widergegeben haben. Willkurliche, durch

einen bewussten denkact des schreibers bewirkte abweichungen

von ihrem texte finden sich wol iiberhaupt nicht. Die haupt-

s&chlichsten fehler in A erkl&ren sich vielmehr gerade daraus,

dass der schreiber seine vorlage rein mechanisch copierte und

gar nicht selten v511ig unbekiimmert urn den sinn dessen, was

er niederschrieb; nur bei solcher arbeitsweise konnten sich so

lftcherliche fehler einstellen, wie wir sie oben besonders in den

gruppen 2 und 3 zusammengestellt haben.

Ein v5llig anderes bild gibt nun die betrachtung von B.

Es ist schon bezeichnend, dass die nachweisbaren abweichungen

Digitized byGoogle



96 PANZER

dieser hs. vom original sich keineswegs so klar auf feste

rubriken aufteilen lassen wie die von A. Und es ist weiter

sehr charakteristisch, dass die lesarten von B viel weniger

direct falsches und vor allem eigentlich nie vfillig sinnloses

bieten, wie wir das bei A so h&ufig gefunden haben. Denn
die wenigen f&lle, in denen B eine sinnlose lesart aufweist (212

Vnd vmb vnd vmb statt Al vmb v. v., 635 vasser statt vater,

386 Etwell statt Entwell, 606 Vbel velt statt Vber velt, 1345

fritschat statt fritschal, 1003 naser statt maser, 475 da man
statt das man da) sind einfache verschreibungen.

Daneben linden sich einige wortvertauschungen, die man
als lesefehler deuten kflnnte. Sehr zum unterschiede von A
sind aber die vom schreiber fftlschlich eingesetzten w5rter nicht

einfach nach der fthnlichkeit des schrift- oder lautkorpers ohne

jede riicksicht auf den sinn gew&hlt, sondern seine lesart gibt

dem einzelnen satze stets noch einen wenigstens ertrftglichen

sinn, wenn auch der zusammenhang sie als falsch erweist. So

wenn 228 der trewe del geschrieben ist statt der stewr del, 1

)

521 die wirde statt die witze, 321 hosen schiich vnd lcarraun

statt h. vnd sch. von k., 381 volliger reicher statt volliclekher,

502 da fur er statt der fur ere, 571 dein phlugen als wol

bedachte lesart statt dem phlilge, 602 aller reichtum vnd

frdden statt aller reichen fr., 1001 brief vnd minne statt brief

von m., 949 wufi vH uberchraft statt wunne ub., 963 reit statt

jeit, 1081 schuchricmen statt sehuch mit riemen, 1129 richter

statt reicher, 1333 da zu hofe statt zu kaufe, auch 1792 sloss

statt stoss ist nicht blosser schreib- oder lesefehler, sondern

wol iiberlegt.

Auch sonst zeigt sich so ziemlich fiir alle falle, in denen

die lesart in B ohne weiteres als falsch bezeichnet werden

kann, der denkende schreiber, der f&lschlich zwar, aber mit

vollem bewusstsein auf grund eines denkactes, von der vorlage

abweicht, die er nirgends mechanisch copiert. Ich ftihre einige

charakteristische falle an. 81 her Dietreich ist iible correctur

des richtigen Diethern A. — 132 steht durch ir brilder ere

statt dem bruoder durch sin ere: der schreiber zog die verse

noch zum vorangehenden, als Mtte die schwester 1dem bruder

*) Die richtigen lesarten wider in der orthographie von B.
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zu ehren' der nonne die leinwand geschenkt als weiteres ent-

gelt f&r die haube. — 249 bawe mir ist gewis falsch, aber

doch sinnreich statt buwe urir. — 221 f. sind die plurale ver-

kauften, gewunnen, heten unrichtig, da nur von der mutter die

rede ist, aber wol durchdacht: der schreiber nahm anstoss,

dass 227 unvermittelt der vater angeredet wird und bereitet

sein auftreten gleichsam vor. — 269 schreibt B statt wcete,

das der schreiber nicht verstand, tndnte; das zerstflrt den reim

( : scete), gibt aber an sich einen guten sinn. — Ebenso 1572

tiss (cLh. dz) statt maz. — 384 Ich mils ot haben tinder ist

gewis falsch, aber nicht sinnlos. — 557 des bawes steurer ver-

stand B wol als 'ausiiber des baus\ — 642 die ist falsch

fur der, indem dem schreiber statt huete 641 behiiete vor-

schwebte. — 711 ist statt freiweib, das der schreiber wol nicht

verstand, einfach weib geschrieben; ebenso riicksichtslos hat

er, aber doch vSUig richtig, 717. 718. 747 die flamischen formen

ins hochdeutsche iibersetzt, w&hrend A sie, mechanisch copie-

rend, teilweise sinnlos entstellt. — 723 steht demjungen falsch

fur den jr. der schreiber dachte an Helmbrecht. — 1114 steht

vnd stummeln oder hahen statt st o. h., weil B die infinitive

fftlschlich als 3. pi. conj. mit dem vorausgehenden verse zu-

sammennahm. — 1220 ist das von Nonarre Nareye A, das dem
schreiber von B unsinnig schien, f&lschlich, aber sehr verstftndig

ge&ndert in von nauarre hylarye. — 1244 disen hahe ich in den

rucke A verstand B das rucke 'rauch' ffllschlich (wie Haupt, vgl.

dagegen Schmeller, Bair. wb.2
2, 48) als 'rucken', wobei hahe

natiirlich keinen sinn gab; B &ndert es daher in plew und

erhftlt so einen verstandigen satz. — 1365 ist dein sorge falsch

statt diu sorge, aber doch wol ftberlegt. — 1738 hat der

schreiber zoget iuwer, das er nicht verstand, durch ein nicht

sinnloses zogt aus ersetzt. — 1778 ist es falsch ftir er:

B dachte an daz hint 1777. — 1910 ist f&lschlich traume

( : baume) statt troum ( : bourn) geschrieben, weil der schreiber

an die vier trftume dachte, die der alte 577 ff. berichtet hat,

w&hrend hier nur vom letzten die rede ist.

In all diesen fallen also (die sich vermehren liessen) sehen

wir den schreiber vollkommen willkiirlich mit dem texte seiner

vorlage umspringen, die er sich ganz nach seinem verstftndnis

und belieben zurechtlegt. Daraus erhalten wir nun auch den

Bcitrige sur getchichte der dcuUchen spracha. XXVIL 7

Digitized byGoogle



98 PANZER

massstab ftir jene zahllosen anderen ftlle, in denen der lesart

von A eine variante in B gegenuber steht, ohne dass letztere

sich ohne weiteres als falsch bezeichnen liesse. Es kann hier

nicht an eine auMhlung dieser f&lle gedacht werden, indem

man dafiir schier jeden vers ausschreiben miisste; es ist aber

klar, dass hier iiberall von vornherein die wahrscheinlichkeit

besteht, dass der wortlaut der gemeinsamen vorlage in A be-

wahrt, in B willkiirlich ge&ndert ist. Man gewinnt den ein-

druck, dass der schreiber von B sich jeweils eine anzahl verse

der vorlage uberlesen und dann ohne weitere nachpriifung, den

sinn festhaltend, aber im wortlaut willkurlich ftndernd (bes.

mit ersetzung der originalen wdrter durch synonyma und &nde-

rung der wortstellung) in seiner abschrift widergegeben hat.

Zudem schreckte er aber auch vor bewussten ftnderungen

keineswegs zuriick. Und wer im einzelnen nachpruft, wird

leicht erkennen, dass der schreiber auch hier selbst im kleinen

nicht ohne plan und absicht verfahren ist; insbesondere wird

sein bestreben, fehlende senkungen zu erg&nzen, deutlich, vgL

die lesarten zu 3. 29. 49. 59. 313. 516. 1066. 1489. 1599. 1617

u. s. w.

Auch in bezug auf auslassungen und zutaten bewegt B
sich sehr viel freier als A. Namentlich mit den partikeln

und pronomina wird sehr willkurlich umgegangen: vil, wol, so,

und, auch, ye, ot, hey, gar, da, nu u.s.w.; mir, mich, dein, es,

das, des, icht u.s.w. fehlen oder werden noch viel Sfter ein-

geschoben, wie es die willkiir oder die metrik des schreibers

geraten erscheinen liess. Auch vollworte finden sich ein-

geschoben (655 stdt, 844 ward nach 843, 913 der vater sprach

zur einfiihrung der rede, 954 laid, 999 andern, 1056 gnug, 1081

bracht er, 1131 eelaid, 1179 bdsen, 1214 furder, 1304 selb, 1512

frawn, 1553 der chnappe, 1773 laider nach 1772) meist mit

sprung des verses, so dass B auch dort als unecht gelten muss,

wo seine zutat an sich keinen anstoss erregt. Seltener ist

auslassung von vollworten: 282 fehlt zehen, 524. 535 al, 709

knehte, 1275 ist

Endlich ist auch der versbestand in B betr&chtJich ver-

schieden von A. Ein plus weist B allerdings nur an zwei

stellen auf. Hiervon wird man die zwei verse nach 44 kaum
fOr das original in anspruch nehmen mOgen: sie sind vOllig
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inhaltsleer und von B sichtlich erfunden, weil der schreiber

den charakter von v. 44 als parenthese nicht erkannte und

nun nach einem hauptsatz fiir 45 f. bediirfnis fuhlte. Dagegen

sind die plusverse hinter 740 fiir den zusammenhang zwar ent-

behrlich, aber nach form und inhalt ohne tadel und dem dichter

wol zuzutrauen; da A auch an zwei anderen stellen je zwei

verse ubersprungen hat, so mflchten sie immerhin echt sein.

Viel grosser aber ist die zahl von versen und versgruppen,

die B weniger hat als A. Gerade hier hat der bestand von B
Sfter verteidiger gefunden, und besonders Helsig, Metrik und

stilistik im M. Helmbr. s. 7 ff. ist sehr freigebig mit der an-

nahme von interpolationen in A gewesen. Schon die allgemeinste

erwagung lehrt die vollige unwahrscheinlichkeit dieser an-

nahme. Da die differenz nicht aus der vorlage stammen kann
— denn die war ja fiir A und B dieselbe — miisste A die

verse hinzugedichtet haben, eine fiir diesen schreiber, wie wir

ihn kennen, ganz unmogliche annahme. Stellen wir dagegen

fest, dass in B auch eine ganze zahl einzelverse fehlen (152.

324. 1062. 1292. 1698), zu denen die reimentsprechungen in

der hs. enthalten sind, so wird durch diese sicheren f&lle

offenbar auch fiir die iibrigen, wo es sich um versgruppen

handelt, auslassung in B von vornherein wahrscheinlich.

Dabei zeigt denn auch eine betrachtung im einzelnen so-

fort wieder, dass die kiirzungen bewusst und unter bestimmten

gesichtspunkten erfolgt sind; nur 245. 46 scheinen durch ein

einfaches augenversehen ubersprungen.

355. 56. 399—402 und 413. 14 sind sichtlich deshalb iiber-

gangen, weil der schreiber sie nicht verstand, wie sie auch

dem gelehrten erkl&rer von heute noch die grossten schwierig-

keiten bereiten. Dass das plus von A hier uberall dem origi-

nate entspricht, ist um so weniger zweifelhaft, als ein teil von

v. 414 auch in B noch erhalten ist, indem er dort zu 415 hiniiber

gezogen wurde.

Wenn B 1531. 32 iibergeht, so kann man zweifelhaft sein,

ob der schreiber sie fiir iiberfliissig gehalten oder der gleichen

reimworte von 1529 f. wegen iibersehen hat, wie ja ganz analog

in A 1505 06. fehlen: sie stiitzen sich aber gegenseitig. Dagegen

hat er 21—26 sichtlich darum iibergangen, weil sie ihm den

zusammenhang zu unterbrechen und iiberfliissig zu sein schienen;

7*
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hatte er doch bereits in der iiberschrift gesagt, was der dichter

freilich nur im gedichte selbst anbringen konnte. Aehnlich

schienen ihm wol auch 253—58 den fortgang des gespr&ches

unniitz aufzuhalten.

1715—20 liess B unter gleichzeitiger ab&nderung von 1714

vermutlich deshalb aus, weil von einer anstellung des alten Helm-

brecht 'bei hofe' fruher nichts erzfthlt war; nach 913ft war er ja

nur dort aus- und eingegangen, um k&se und eier zu verkaufen.

Ebenso blieben 229—232 in B wie ich denke darum weg, weil

die schwester dem bruder ja nichts geschenkt hatte, wenn man
132 mit B liest durch des bruoder ere, woriiber oben s. 96 f.

Diesem schreiber ist mit solchen iiberlegungen kaum zu viel

zugemutet.

113—116 sind kl&rlich des inhalts wegen ausgelassen,

indem der Ssterreichische schreiber des 15. jh.'s ein st&rkeres

bediirfnis empfinden mochte, den mantel tiber die scMden der

kirche zu decken als der dichter des dreizehnten. Die schluss-

verse 1923 ff. aber liess B weg, weil sie keinen erz&hlungs-

inhalt mehr besitzen und der schreiber bei 1922 bereits der

meinung war, dass der scriptor debet pretium habere.

Ich konnte fiir B nicht wie fur A s&mmtliche stellen vor-

fiihren, wo seine lesarten sich mit sicherheit oder wahrschein-

lichkeit als nicht urspriinglich erkennen lassen; doch wird das

gesagte zur charakteristik dieser hs. reichlich geniigen. Sie

ist in scharfem gegensatze zu A von einem denkenden schreiber

geschrieben, der mit seiner vorlage absolut willkurlich umgieng

und den text ohne respect vor der iiberlieferung beinahe vers

fiir vers nach seinen pers6nlichen uberzeugungen einrichtete, 1

)

*) Unser B enthalt bekanntlich den j. Titurel yon derselben hand. Es

dient den obigen ausfuhrungen zur willkommenen best&tigung, was Zarncke,

Der graltempel s. 405 tiber diese hs. beobachtet: ( £ine ganz vorztigliche hs.

scheint D 1 zu sein, sorgfaltig nach guter vorlage geschrieben. Aber bald

bemerkt man. dass der schreiber (oder seine vorlage) daranf ausgeht, den

vers zu gl&tten [vgl. oben s. 98]. Fast iiberall ist der reine iambische

rhythmus hergestellt und namentlich der ausfaU der anakrusis fast durchaus

vermieden. In betreff der einsilbigen worte da, do, nu, so, tool, vil, gar,

zwar u. a. hat daher diese hs. kein vertrauen zu beanspruchen [s. oben s. 98].

Dass man dem so den vers glftttenden bearbeiter auch weitergehende um-
arbeitungen zutrauen diirfe, unterliegt keiner frage. Ueberall weist die ver-

gleichung der hs. auch solche faHe, oft dem nachdenken des bearbeiters
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w&hrend A die vorlage stumpfsinnig und fast mechanisch

copierte. Durch diese betrachtungen ist aber, denke ich, nun

auch der feste punkt gewonnen, von dem aus sich in dem
streite, von dem wir ausgegangen sind, eine zuversichtliche

entscheidnng aussprechen l&sst: wenn A und B v. 192 und 897

in der angabe der ortsnamen auseinandergehen, so darf man
nun mit grosster wahrscheinlichkeit um nicht zu sagen sicher-

heit behaupten, dass A das urspriingliche bietet, B aus eigenem

ge&ndert hat. Und die veranlassung zu dieser ftnderung in B
liegt ja durch einen gliicklichen zufall klar zu tage. Es ist

bekannt, dass die Berliner hs. auf dem vorsatzblatte in gleich-

zeitiger schrift eine reihe von namen eingetragen zeigt: Johd

Havessendorffer, Lienhart Mewrll, Maryeg Nerndlinge** , w. v.

Kelbashardt, Motesta Gassnerin.*) Strnadt hat die hier ge-

nannten pers5nlichkeiten als angehSrige von familien nach-

gewiesen, die im 15. jh. im Traungau dicht nebeneinander ge-

sessen und untereinander verschwBgert sind; aus ihren kreisen

muss die hs. hervorgegangen sein. Sie ist also im Traungau

geschrieben und nennt darum statt des obscuren Hohenstein

und Haldenberg lieber Wels und den Traunstein, und wenn

sie fur Wanghausen das kleine Leonbach einsetzt, so ist das

sichtlich dem auf dem vorsatzblatt genannten herrn Lienhart

Mewrll zu lieb und ehr geschehen, der nach Strnadts nach-

weis seit 1400 besitzer von Leonbach gewesen ist.2) So wird

bei diesem gedichte nun einmal alles lebendig; wir erkennen

aus einer zusammenhftngenden erw&gung der lesarten, dass B
hier neue namen eingefiihrt haben muss, und sogleich kl&ren

die nachweise eines historikers aus ein paar zufftllig erhaltenen

namen uns auf, wie die hs. zu solcher ftnderung gekommen ist.

sehr zur ehre gereichende, nach; auch die strophen, in denen wir

durch Wolframs bruchstticke noch eine besondere controle ausiiben ktinnen,

beweisen, wie sehr sich D1 oft von dem nrsprttnglichen entfernt' u.s.w.

l
) Anz. fda. 20, 263 wird noch ein H Hinstbry anfgezahlt. Es ist be-

greiflich genug, dass Strnadt diesen mysteriiJsen herrn nicht nrknndlich

nachznweisen vermochte; an stelle dieses angeblichen namens steht in der

hs. namlich ganz dentlich H Htn ist hin.

J
) Solche naivit&ten begegnen 6fter. In der abschrift der schOnen

abenteuer Snchenwirts im Cgm. 4871 (Germ. 7, 275, meine Lohengrinstud.

8. 6 f.) ist im texte fur den namen des dichters nberall der des besitzers der

hs., Hans yon Trenbach, eingesetzt.
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Und wir mussten ebenso aus inneren grflnden die namen in A
Mr die urspr&nglichen erkl&ren, und schon liegen die unter-

suchungen von Keinz bereit, die unser ergebnis aufs schSnste

erl&utern und von aussen best&tigen.

Die vorstehende untersuchung hat zugleich die grunds&tze

festgelegt, nach denen bei der kritischen herstellung unseres

denkmals zu verfahren ist. Ihr kann nur A zu grunde gelegt

werden, als der weitaus treuere repr&sentant der gemeinsamen

vorlage, und die fehler dieser hs. sind fast mehr aus sich

selbst als aus B zu bessern. Es ist wahrscheinlich, dass hierbei

in kleinigkeiten manches in B erhaltene originate, das in A
verwischt ist, verloren geht; immerhin wird man bei solchem

verfahren das original sicherer und reiner gewinnen, als bei

einer reichlicheren auswahl von lesarten aus B, die schliesslich

doch nur nach sehr subjectiven momenten geschehen k5nnte.

Da die gemeinsame vorlage von AB nachweisbar bereits fehler-

haft gewesen ist, braucht der herausgeber aber auch kein be-

bedenken zu tragen, gegebenenfalls einmal fiber beide hss.

hinaus das echte durch conjectur herzustellen.

Wer Haupts ausgabe unter solchem gesichtspunkte be-

trachtet, wird in ihr eine ganz ausgezeichnete leistung an-

erkennen m&ssen. Sein text zeigt sich in jedem worte genau

ttberlegt und auf eine klare erkenntnis des hss.-verh&ltnisses

gegriindet. Dagegen sind die besserungsvorschl&ge, wie sie

besonders Pfeiffer und Helsig in massen vorgebracht haben,

meist ohne alle riicksicht auf das grunds&tzliche verhftltnis

der hss. ins blaue hinein gemacht, indem sie aus B ausw&hlen,

was dem geschmack und ohr des kritikers gerade zusagt; sie

sind damm auch in ihrer mehrzahl unbrauchbar. Gliicklicher

und vorsichtiger ist Lambel in der 2. aufl. seiner ausgabe ver-

fahren. Ich habe an nicht allzu viel stellen veranlassung ge-

habt, in der herstellung meines textes (in Pauls Altd. textbibl.

no. 11) von Haupt abzuweichen. Einiges davon mag in den nach-

folgenden bemerkungen seine erklarung und rechtfertigung finden.

v. 1. Ob man im versinnern saget oder seit zu schreiben

habe, ist aus den reimen nicht zu entscheiden. Sie bieten

-ei- < -age- wie -ei- aus -ege- bez. -age- mit altem ei gebunden

(part, geseit : edelkeit 507; part, gekleit 'geklagt' : breit 1021;

3. sg. treit : breit 153, : gekleit 'gekleidet' 225, : part, geleit
4 ge-
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legt' 189, das seinerseits 403 auf bereit gereimt ist; meide :

ougenweide 951, meiden : beiden 205); daneben steht aber auch

gesaget : betaget 1047. Ich habe hier (und entsprechend im

folgenden) seit geschrieben gegen saget A, weil das seit B aus

der AB gemeinsamen vorlage stammen muss, indem v. 3, wo
der schreiber von B das verbum aus eigenem erg&nzt hat, um
nach seiner gewohnheit die senkung zu fiillen, saget geschrieben

ist Auch v. 963 beweist die falsche lesart reit B (jaget A)

fur die vorlage im prftt. jeite, nicht jagete.

v. 12 k5nnte man allerdings versucht sein, mit B uf die

ahsel zu schreiben, wie Neidh. XLVII, 22 sin hdr im uf die

ahsel gat, Konrad von Haslau 67 die wisen jehent, daz ist wdr,

in rehter lenge gewahsen hdr ste baz dan Af die ahsel hin.

Aber B mildert auch sonst wol den originalen text, wo er

ihm zu iibertreiben scheint, wie es z.b. 648, genau entsprechend

unserem falle, mit ftnderung der pr&p. dutch den gater schreibt,

wo A den helden iiber den gater springen lftsst; auch erinnere

man sich der beschreibung Hugdietrichs: sin hdr was im reide,

dar zuo lane unt ved: ez gienc im fiber die ahsel uf die huffe

hin ze ted Wolfd. B 2,3 und der unten s.110 angezogenen parallel-

stelle aus Neidhard, vgl. auch Erec 279 f.

Auch v. 14 wttrde man geneigt sein, B zu folgen und erz

gevienc zu schreiben, stttnde nicht die erfahrung entgegen, dass

B durchweg mit dem prftflx sehr willkttrlich wirtschaftet

(sicht B — gesicht A 161, gereiten — reiten 265, hassen — ge-

hassen 268, merest — gemerest 294, gryppen — gegripen 770,

getraut — traut 1038, binden — geUnden 1075, gegiirten —
giirten 1171, getriiege — triiege 1563, getiit — tut 1758; ersliig

— slug 79, erhellen — hellen 214; sehen — besehen 262, be-

rewen — rewen 1299, hielt— behielt 1710; rachen — errachen

1877; verstomd — swand 1567; zerzarte — zarte 1895; gefullet

— erfullet 59, geswachet — verswachet 159, verslos — beslos

196, bechlaide — geklaide 309, zerstroubet — bestroubet 628

u.s.w., vgl. lesarten zu 632. 736. 1139. 1160. 1206. 1635). Auf

jeden fall aber muss auch das vie von A perfectiv verstanden

werden: *er nahm jetzt sein haar und steckte es in die haube\

Denn auch im folgenden beschreibt der dichter nicht den fertigen

Helmbrecht, sondern lftsst ihn vor unseren augen ein stuck

seiner kostbaren kleidung nach dem andem anlegen; dabei ist
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mit bewundernswerter kunst leise verschleiert, dass die stticke

ja doch allmfthlich erst in seinen besitz gelangen. — Dass

vienc die unserem gedichte zukommende form des prftt. ist,

hat Zwierzina, Zs. fda. 45, 67 richtig beobachtet; zu den dort

angefiihrten reimen kommt noch vmbevienc : gienc in den zwei

vermutlich echten zeilen, die B hinter 740 bietet. Die doppel-

form gienc— gie ( : nie 127, : knie 593, : verlie 1815) kann nicht

auffallen, da der dichter auch liez ( : sties 661) neben lie ( : hie

1679, : gie 1815) gebraucht und iiberhaupt doppelformen nicht

meidet (sol — sal, gesaget — geseit, genant — genennet, si —
wese u. a.). Auch das prat, hie ( : lie 1679) kann nicht gegen

ein vienc beweisen, da auch andere dichter die prat, von vdhen

und hdhen verschieden behandeln, vgl. Zwierzina, Zs. fda. 45,

51. 54. 55.

v. 24 schreibt Haupt nante; ich habe das von der iiber-

lieferung gebotene nennet beibehalten (und so im folgenden

ahnliches) nach v. 859 erwachet (3. sg. prftt.) : gemachet (part.).

Speciell zu nennet vgl. auch das part, genennet : erkennet imp.

1735, gesetzet : geletzet 1465 (neben part, genant 497. 915. 927;

geschant 575; gezalt : versalt 355. 1205, prftt. zarte 1895).

v.35 schreiben die herausgeber seit Keinz daz liln\ ich

habe wider der Urn eingesetzt. Denn erstens wird nur diese

form durch die iiberlieferung gerechtfertigt. A schreibt hier

der ton, B das leym, v. 86 und 95 steht in beiden hss. dem

leym(e). Nach alien regeln einer methodischen textkritik kann

daraus fiir die vorlage von AB nichts anderes erschlossen

werden als der (oder weniger wahrscheinlich, da B durch-

gehends geringere sicherheit bietet, daz) Urn. Zweitens passt

die von Keinz fur 'das ton
1

angegebene bedeutung 'der in die

h5he stehende oder iiberhaupt der obere teil der haube' gar

nicht flir unsere drei stellen. Die einteilung der haube ist

nach der schilderung unseres gedichtes vollkommen klar: auf

dem rechten hauptfliigel ist die eroberung Trojas dargestellt,

auf dem linken die Karlssage; der trennende streif in der mitte

ist mit vfigeln bestickt. Der randstreif, der vorne am vorderen

haarrand langs der stirne hinlauft, zeigt den tanz, der am
hinteren haarrand zwischen den ohren laufende streif aber

die scenen aus der Rabenschlacht. Mit einem schematischen

grundriss also so:
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4. Tanzende ritter and frauen

CO

1. Earlssage

1CP
2. Troj. krieg

5. Kabenschlacht.

3. 4 und 5 stehen nach der versicherung des dichters auf dem
Urn, was also nichts anderes bedeuten kann als streifen, bor-

dure. Und hierzu passt die zuerst von Bergmann gegebene

ableitung des wortes aus lat. limbus. Allerdings erscheint dies

wort in den quellen sonst gewShnlich in ganz anderer form: ahd.

limbed, mhd. Umbel, limmel < Himbulus mit der bedeutung 'ein

klein^r streifen leder\ Doch hat bereits J. Grimm in den GGA.
1839, s. 1740 filr nnsere stelle anf Frisch 1, 615 verwiesen, wo
erklart ist: ^lAmbel ist das deminutiv von Leimb, limbus, wel-

ches noch im obd. dialekt gew5hnlich ist, saurn'. Ich habe

zwar in den mir zugftnglichen obd. worterbttchern dies Leimb

nicht flnden konnen; doch ftthrt wenigstens das Els&ssische

w5rterbuch 1,592 neben dem fern, liene = mhd. line ein 'liene

m. = ein diinner lederstreifen' auf. — liin, wie A beim ersten

vorkommen schreibt, ist ein leicht erkl&rlicher lesefehler fur

das Urn der vorlage. Denn dass diese die alten l&ngen nicht

diphthongiert zeigte, wird durch eine reihe falscher diphthon-

gierungen in beiden hss. vSllig sicher gestellt. Nur so er-

klftren sich fehler wie Weittege A 79 statt Witege, weitt 'holz'

A 1827, wo wit als wit misverstanden ist, peysse B 408, das

bizze in bize und beleiben B 1473, das beliben in beliben ver-

lesen hat, richter statt richer B 1129 und Sleintzgew B 1539.

Ebenso erweist der fehler euch AB 799 statt in und heut A 892

statt hint, wol auch deube B 1814 statt diep fiir die vorlage

iu, nicht eu.

v. 39. Dass kom die unserem gedichte gemftsse form ist,

nicht ham, wie die herausgeber schreiben, ist an sich gewis

und wird durch die reime wenigstens indirect bestfttigt; unter

den 8 paaren auf -am findet sich kein kam, das doch bequem
genug gewesen w&re.
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v. 51. Eneas konnte wol aus dem eroberten Troja uf dass

mer entrinnen, aber in den hklen kann er doch nur uf dem
tner entfliehen. Wer die lesart von A beibehalten will, mtlsste

uf daz mer erkl&ren als 'auf das hohe meer', was wol zu

kiinstlich ware.

v. 107 scheint das alle A pr&gnanter als das von Haupt

aus B aufgenommene alles.
4Nun h5rt', sagt der dichter v. 104 f.,

'wie die haube fur Helmbrecht angefertigt ward; weiss ja

doch noch keiner von euch, wie er zu diesem prachtstftck ge-

kommen ist*.

v. 110 f. habe ich nach B hergestellt. Die anstflssige wider-

holung des wortes nunne in A 109. 110. 112 war zu beseitigen

wie das hube in A 58; vgl. oben s. 94.

v. 164 habe ich mit A swar ich danne here geschrieben.

Die lesart von B: swar ich der lande kire, die Haupt ein-

gesetzt hat, flndet im sonstigen gebrauch des gedichtes Wne
stiitze, vgl. 460. 293. 534.

v. 252—255 mussen in klammer geschlossen werden. Denn
der alte meier will mit ihnen nicht die selbstgerechte ver-

sicherung abgeben, dass er sich stets getriuwe, gewcere u,s.w

erweise; sondern diese verse sind direct an den sohn gerichtet

und unterbrechen die beschreibung der allgemeinen lebens-

fiihrung des alten, die nach 251 erst 255 fortsetzt:
1mit be-

stimmtheit erwarte ich das (dass du in ehren abstirbst), und

du kannst mirs glauben, denn ich meine es gut mit dir (ich bin

getriuwe) und bin wahrhaft (jgewcere) und gebe keinen schftd-

lichen ratschlag (niht ein verrdtcere)\

v.288. Ich habe die enklise des pronomens beibehalten,

wo sie von einer der hss. geboten wird, da sie durch die

reime vand er : ander 959, was er : maser 1003, west ir : swester

1053, welt ir in : gelt mir in 1527 fflr den dichter gentigend ge-

sichert ist. Ich habe deshalb auch die apokope in muost ich,

sold er u.s.w. je nach den hss. bestehen lassen.

v. 275 ist die lesart von A nieiner wol steenden hauben

mit ihrer anstossigen widerholung nach dem s. 93 f. gesagten

zu beurteilen und demgem&ss zu beseitigen.

v. 306 1 verfehlt die interpunction von Haupt (punkt hinter

306, komma hinter 308) den sinn der stelle. Lambel hatte sie

in der 1. aufl. beibehalten und v. 306 erklfcrt:
k

fwr zu gunsten.
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Er wttrde schwflren, dass der, welcher sie tr&gt, ein ritter sei',

was natflrlich schon deshalb unm5glich ist, weil die haube docli

wol nicht diu were beide heissen kann. In der 2. auflage

ist sinngem&ss interpungiert (komma hinter 306, punkt hinter

308), aber die erklftrung von 306 k

fUr gegen' trifft auch noch

nicht das richtige. swern fiir ein dine heisst, wie aus den im

Mhd.wb. 2,

2

f 770a und 771a gegebenen beispielen zu ersehen

ist, 'schw5ren, dass man mit einer sache nichts zu tun hat\

— Der ganze abschnitt ist deutlich gegliedert: 1) 303—308,

2) 309—317, 3) 318—324, d. h. 1) wer meine haube sieht,

schwure tausend eide, dass ich nie mit ochsenpeitschen und

pfliigen zu tun hatte; 2) habe ich meinen rock an, so sehe

ich gewis nicht so aus, als ob ich je gedroschen hfttte; 3) habe

ich meine hosen und schuhe an, so wird niemand behaupten

wollen, dass ich je z&une gefertigt hatte.

v. 326 f. habe ich hergestellt: meier Buopreht zeinem eidem

bin ich im immer mi verzigen. Vorausnehmen eines obliquus

im nom. ist bei unserem dichter sehr beliebt; vgl. besonders

1067 ein fuhspelz so guoter den brdht er siner muoter, 836 tiir

unde tor da soltu niht sin lenger vor, 1306 wirouch und mirre

beide da mite si dich umbegdt und Helsig s. 83. Die her-

stellung von 327 erklftrt zugleich die verderbnis in B (nym-

mer mer).

v. 420 besteht keine veranlassung, mit Haupt, den wol

nur metrische bedenken geleitet haben, von A abzuweichen.

Das enjambement, wie es diese lesart voraussetzt, findet sich

oft, vgl. 462. 472. 582. 604. 1046. 1130. 1186. 1578. 1728.

v. 522 habe ich mit B lebendiger geschrieben nach 542.

A verstand wol das baz vor dem comparativ nicht.

v. 717. 747 kann ich in dem swester kintekin von A nur

eine sinnlose umdeutung oder verlesung sehen, wie sie dieser

hs. gelftuflg sind (oben s. 93), wahrend B nach seiner art

gewaltsam aber richtig ins hd. iibersetzt. Dagegen bin ich

764 A trotz Schr5ders vielleicht bestechendem besserungs-

vorschlag, DLZ. 1887, 1272 auch mit dem saJcent gefolgt, das

sich (mit Wilmanns, D. gramm. § 72 a. 2) als hypernd. bildung

auffassen lftsst. Die forderung, dass diese verse in rein nd. bez.

nfrk. sprache ubertragen werden miissten, wiirde, wie mir scheint,

dem charakter der verspotteten erscheinung nicht gerecht.
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v. 719 habe ich hergestellt nach den vermutlich echten

versen, die B hinter 740 hat.

v. 1082 liest Haupt mit B ander niemen; ich kann dem
aber keinen brauchbaren sinn abgewinnen. Worin soil die

hovescheit liegen, dass Helmbrecht die schuhe fttr niemand

anders als gerade den knecht mitbrachte, und was soil dann

1086 f. heissen? Der knecht hat sich seither doch nicht ge-

andert. Man muss also wol mit A anders lesen; d. h.: auf

andere art hfttte Helmbrecht fur niemanden schuhe gebracht;

so lange er zu hause knecht war, wftre es dem hflfischen

jungen nie eingefalien, fiir den vriman etwa ein paar schuhe

anzuriihren. Erst jetzt, wo er als junker heimkehrt, darf

seine hovescheit es sich leisten, dem knecht ein paar als ge-

schenk zu bringen.

v. 1134 liegt ein fehler schon der vorlage vor. Moht et

ers erbiten, wie Haupt liest (mocht et ers A, mdcht ers B),

miisste mit Lambel erklftrt werden: 'kSnnte ers nur erleben'.

Das ware an sich ein sehr seltsamer gedanke, und ich finde

zudem kein beispiel, wo erbiten so viel wie 'erleben' wftre.

Ich lese daher mbhtet irs erbiten 'wenn ihrs nur erwarten

kflnntet', d. h.: wartet nur, er soli mirs schon entgelten! vgl.

Walth. 61, 20.

v. 1350 scheint ein kobel B doch wol ein vernftnftigerer

aufbewahrungsort fur kostbare stoffe als ein tobel A. Die

anderung dieser hs. fallt unter die gruppe 3, oben s. 93.

v. 1651 mag die vorlage schon verderbt gewesen sein.

Haupts herstellung ist wenig einleuchtend; ich bin A gefolgt,

wozu sich v. 26 f.: mit einer kurzen rede sleht kiinde ich iu dcus

mcere waz uf der huben wcere erziuget ann&hernd vergleichen

lasst. — mcere als subject und hceret als 3. sg. ind. zu nehmen

und zu erklaren 'hier h5rt die geschichte auf mit der erzfth-

lung, wie u.s.w.' wird sich doch wol verbieten.

Die herstellung von v. 1732 ir hebt inch balde fur die tiir

ist durch 1791 gegeben.

v. 1746 besteht kein grand, hier schon mit B in die 2. person

iiberzugehen.

Endlich bediirfen die sprachformen, wie ich sie in meiner

ausgabe eingefiihrt habe, in einem punkte vielleicht noch der

rechtfertigung. Ich habe mich im allgemeinen bemtiht, die
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sprache des gedichtes in der form herzustellen, die durch die

reime festgelegt wird. Dagegen habe ich im versinnern i, u, iu

geschrieben, obwol nach den reimen kein zweifel sein kann,

dass der dichter diphthongiert hat. Es waren lediglich prak-

tische erwfigungen, die mich zu diesem gewis inconsequenten

und im grunde unwissenschaftlichen verfahren gefiihrt haben.

Die einfiihrung der diphthonge h&tte zugleich die ver&nderung

der alten ei, ou in ai, au bedingt, und es ware ein sprachbild

entstanden, das den text, wie die dinge einmal liegen, zur ein-

fiihrung ins mhd. unbrauchbar gemaclit hatte. Gerade fiir

den ersten unterricht aber wollte ich das gedicht bereit legen,

das nach so vielen seiten gelegenheit zur ankniipfung frucht-

barer er5rterungen bietet. Erleichtert wurde mir der entschluss

zu meinem vorgehen durch die erwftgung, dass dem lernenden

ja auch an anderen punkten bedeutet werden muss, dass unsere

mhd. orthographie eine conventionelle ist, die beinahe von

denkmal zu denkmal einer anderen lautlichen interpretation

bedarf. Auch der zwiespalt zwischen der schreibung im reim

und im versinnern liess sich ertragen im hinblick darauf, dass

wir auch sonst wol vom reim gebotene erscheinungen, z. b.

die diphthongierung von f und U vor gewissen consonanten,

nicht ins versinnere einzufiihren pflegen. Consequent wollte

ich dagegen darin bleiben, dass ich im versinnern dann auch

kein bouwen, trouwen neben den sonstigen u, wie die alteren

ausgaben es schreiben, geduldet habe, da ich diesen formen

nicht mit Martin, DLZ. 1901, sp. 2328 eine ausnahmestellung

zuerkennen kann; ihr Mufigeres vorkommen im reim erklftrt

sich nur aus der gr5sseren zahl der fiir sie gebotenen reim-

mSglichkeiten.

Zum schlusse noch eine literargeschichtliche bemerkung.

Dass der v. 217 genannte Neidhard den grundton fiir unser

gedicht hergegeben hat, ist besonders von Rudloff, Unter-

suchungen zu M. Helmbr. s. 5 ff. richtig auseinandergesetzt

worden. Wenn aber ofter bemerkt wird, dass man doch nicht

von nachahmung Oder entlehnung sprechen diirfe (vgl. z. b. die

anm. von Keinz zu v. 29, Lambel s. 135), so ist es vielleicht nicht

ftberflussig, einmal darzulegen, dass zwei lieder Neidhards oder

richtiger abschnitte aus solchen, zeile fiir zeile in den M. Helm-

brecht aufgenommen sind. Einmal die zuerst von C. Schroder
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herbeigezogene str. von Hildemars haube, Haupt 86, 3 ft Auf

sie sind uzen vogelin uf gendt 86, 8 wie auf Helmbrechte haube

die vogel uf gendt sind 19, und zwar mit siden 86, 8 = H. 96.

276. Da hat manic hendel sine vinger zuo geriieret e si si

gezierten sagt Neidhard 86,9; von der Unwdt unseres helden

aber heisst es in offenbarer nachahmung jener stelle: ab dem

tuoche entrunnen wol siben webcere, e ez volwebet wcere 135.

Wie Neidhard mit seinem daz mich niemen liegen lat 86, 10

versichert Wernher gerade bei der schilderung der haube

mehrfach die wahrheit seiner erz&hlung (9. 30 f. 60. 74. 881).

Neidhard verflucht 86, 11 f. denjenigen, der tuch und seide zu

der haube aus W&lschland gebracht hat; Wernher schreit 54 f.

sein wehe iiber den bauern, der eine so kostbare haube tragt.

Neidhard schildert 86, 15 1 die gewunden locke lange, die, val

und reit, hangent verre viir daz kinne hin ze tal; von unserem

helden heisst es 11 f., dass sein haar reide unde val ob der

ahsel hin ze tal mit lenge volleclichen gienc. Hildemar wird

86, 23 f. getadelt, weil er wil ebenhiuzen sich ze werdem in-

gesinde daz W hoveliuten ist gewahsen unde gezogen; der junge

Helmbrecht wird getadelt, weil er sich will gendzen und ge-

lichen dem wol gebornen hoveman 3381, den rehten hoveliuten

296, deren art ihm nicht angeboren ist 244 f. Hildemar wird

86, 25 geweissagt: begrifents in, si zerrent im die huben alsd

swinde, e er wcenet so sint im diu vogelin enpflogen; unser

held wird von den bauern ergriffen, die ihm die haube so

kleine zarten 1895, dass die aufgenahten vogel auf dem weg
verstreut liegen 18861

Das zweite ebenso intensiv beniitzte stuck ist Neidh.27, 15 ff.

Dort mahnt die mutter die tochter ab: tohterlin, Id dich sin

niht gelangen. wil du die ritter an dem reien drangen die dir

niht ze maze ensulen sin, tohierlin, du wirst an dem schaden wol

ervunden, ganz wie der alte meier den sohn 337 : unit du dich

sicherlichen gendzen und gelichm dem wol gebornen hoveman,

dd misselinget dir an. Die alte stellt der jungen vor 27, 20:

der junge meier muotet din und fiihrt das nfther aus in einer

nur in c iiberlieferten strophe (Haupt s. 128): der hat doch

rinder unde swin, horn unde win; der alte stellt dem sohne

2801 vor: ez wil geben dir der meier Ruoprecht sin hint, vil

schdfe, swine und zehen rint Die tochter weist die alte ab
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27,21: giezet mir den meier an die versen. jd truwe ich einem

fitter wol gehersen: zwiu sol ein gebuwer mir ze man? wie

Helmbrecht den vater zuriickweist 300: ich truwe in hovelichen

siten immer also wol gewesen sam die ze hove ie sint gewesen

und 326: meier Ruoprecht zeinem eidem bin ich im immer me
verzigen. Die mutter sieht ein 27,32: dinmuotdich allez von

mir treit, wie Helmbrecht 226 erklart: mm wille mich hinz hove

treit, und die junge will nichts mehr horen 27, 33: muoter min,

ir lazet iuwer bdgen, wie Helmbrecht dem vater seine mahnungen

verweist 259: lieber vater min, swic und Id die rede sin. Die

erklftrung der tochter aber 27, 34: ich veil mine vriunde durch

in wdgen ist w5rtlich anfgenommen in Gotelinds erklarung fur

den 'litter' Lemberslind 1429: nu wizze, daz ich wage vater,

muoter und mage, wie auch schon die friiheren worte des Neid-

hardschen m&dchens 27,23: zwiu sol ein gebuwer mir ze man?
der enkan mich ndch minem willen niht getriuten in Helm-

brechts bemitleidenden ftusserungen gegen die schwester 1365 f.

widerkehren.

Dass sich ausserdem vielfache ubereinstimmungen besonders

in der schilderung der uppigen kleidung des dorpers, seines

benehmens beim tanze, dem flamen u.s.w. finden, ist bekannt.

Ich gebe noch kurz eine zusammenstellung auffalligerer be-

ruhrungen im wortlaut, wovon einiges schon von Rudloff an-

gemerkt ist. Das riieben graben Neidh. 43, 4. 43, 23 kehrt

Helmbr. 1361 wider. Zu Neidh. 50, 1 daz sich doch vil lihte

mac verriden vgl. Helmbr. 1808 doch mac ez sich verriden.

Zu Neidh. 51, 35—38 dar zuo treit er ouch ein hohez collier

umbe den kragen: derst uf und uf gezieret wol mit einem tuoche

Idten. daz sol jungen mdgden an dem tanze wol behagen vgl.

Helmbr. 2041, zu 52,2 vor im gencese niemen Helmbr. 4111,

zu 52, 10 do reit er daz houbet uf dem crophe vil verwendec-

lichen Helmbr. 406. Zu Neidh. 57, 1 er slahes daz diu sunne

durch si schine vgl. Helmbr. 1836 ich zerre in alsd kleine

sam daz in der sunnen vert Zu 64,8 daz er gegen ir in

ruomewdt sin bolzel schiuzet vgl. Helmbr. 1497 Lemberslint

schoz sinen bolz mit gefuegen worten stolz gegen Gotelinde.

Mit 64, 13 e do er in diu dren klanc vgl. Helmbr. 216 den

wiben ez durch diu dren klanc, mit 68,38 nu tuont im die

secke vil gedon die da rttent sinen kragen Helmbr. 264 mir
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suln ouch dine secke nimmer riten den Jcragen, mit 93,40 tee

der muoter diu ntir in ze schaden truoc Helmbr. 516 wi doe

dich muoter getruoc. geuphdn schilt Neidhard die bauern

102, 11 und Helmbrecht heisst geutdre 41. Neidh. 215, z. 16

(nur in c; aus dem Hildemarliede) hey waz er isens ceze kehrt

Helmbr. 410 hey waz ich isens vrceze (ceze B; vgl. 1749) wider.

FREIBURG i. Br., august 1901.

FRIEDRICH PANZER.
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ZUR GOTISCHEN ETYMOLOGIE.

Die folgenden bemerkungen sind veranlasst durch Theodor

von Grienbergers eingehende und lehrreiche Untersuchungen

zur got. wortkunde (Wien 1900) und sollen begriinden, warum
ich bei der dritten ausgabe meines gotischen wflrterbuches,

welche in vorbereitung ist, aber erst nach zwei oder drei

jahren wird erscheinen kflnnen, in gewissen punkten von den

Grienbergerschen anschauungen glanbe abweichen zu mttssen.

1. Aba. Grienberger s. 3 sagt: 'Das wort macht den

eindruck einer kurzform, wobei ein mit af- componierter ver-

wantschaftsname vorausgesetzt ist. Vgl. lat. abavus »Sltergross-

vater«, abnepus »ururenkel«. Da sich mit kindern gesegnete

ehepaare im deutschen »vater« und »mutter« zu nennen pflegen,

so kann aba urspriinglich »vatert bedeutet haben.' Dieses

letztere ist ganz richtig, und schon vor einigen jahren (Beitr.

22,188) habe ich die vermutung ausgesprochen, dass wir es

mit einem alten worte ffir 'vater' zu tun haben (vgl. Diefen-

bach, Vergl. wb. 1, 1). Freilich glaube ich nicht, dass wir einen

mit af- componierten verwantschaftsnamen zu grunde legen

mfissen. Hfttten wir nur got. aba 'ehemann', so kflnnten wir

annehmen, dass die urspriingliche bedeutung 'nachkomme, sohn'

gewesen ware und dass sich daraus (junger mann' entwickelt

hfttte, welchenfalls wir aba als eine ableitung von afbetrachten

k6nnten, fthnlich wie as. dbaro, ags. eafera 'nachkomme\ Dem
wurde auch der isl&ndische ausdruck a/5 eptir afa nicht wider-

sprechen, denn a/5 kflnnte hier ebensowol 'sobn' wie 'vater'

bedeuten. Aber wie liesse sich die bedeutung 'grossvater',

welche a/5 schon im altnordischen hat, mit dieser auffassung

vereinigen? Eine ableitung von af kann aba— afi deshalb

nicht sein, und falls wir von der bedeutung 'vater' ausgehen

Befer&gt cur gtschichte der deutsch«n tprache. XXVII g
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mussen — daraus lassen sich ja die bedeutungen 'ehemann'

und 'grossvater' beide leicht erkl&ren —, dann dflrfen wir

auch nicht an die kurzform eines mit af- zusammengesetzten

wortes denken, denn ein solches hatte nur 'ahne' oder 'enkel',

nicht aber 'vater' oder 'ehemann' bedeuten k5nnen.

2. Abrs. Das ags. wort ist sicher nicht dfor, sondern

dfor und entspricht dem ahd. eibar 'herb, schrecklich, greulich'.

Von zusammenhang mit abrs (Grienberger s.3) darf keine rede

sein. GehBrt ags. dfor, ahd. eibar etwa zu gr. alxvg 'steil, jfth

abstiirzend, plfitzlich, schwierig', altpa 'schnell, sogleich'? Vgl.

mit 9 gr. atyvrjq, igalypTjg 'plotzlich'. Als gemeinsame grund-

bedeutung von *aipr6-9 *aipu- ware 'uneben, rauh' zu ver-

muten. Was das gotische wort anbetrifft, mag Lid6n (Stud,

zur aind. und vergl. sprachgesch. s. 74 ff.) das richtige getroffen

haben. Die frtiher von mir gebilligte gleichung got. abrs : aind.

ambhrnd-, dtnbhas (Johansson, IF. 3, 239 ff.) scheitert an dem
nasal, und czech. obr, slowak. obor 'riese' wird wol wie der

volksname der Avaren aus abrs entlehnt sein (so Grienberger

a. a. o.).

3. Afaikan. Got. -aikan, ahd. eihhan, eihh&n, eihhinen

ist nicht genugend erkiart. Osthoffs gleichung got. afaikan :

aind. ejati (Beitr. 13, 395 f.) trSLgt den ahd. verwanten keine

rechnung und ist deshalb mit Kflgel (Beitr. 16, 512 f.) abzu-

lehnen. Offenbar verfehlt sind die ausfiihrungen Siitterlins

(IF. 4, 100 f.), auf welche ich nicht einzugehen brauche. Grien-

berger s. 4 stellt -aikan zu lat. aio, indem er germ, k hier als

suffixal betrachtet, welche auffassung zwar nicht unmflglich,

mir aber sehr wenig wahrscheinlich ist. Vielleicht ist -aikan

eigentlich 'ftussern' und gehOrt zu aksl. izu 'aus'. Lit \se

wird dann vor tonlosen consonanten aus *tz entstanden sein,

wie lit. ase 'ich' zunftchst auf *az zurttckgefiihrt werden muss

(vgl. aksl. aeU). Nach Wood (Journ. of germ. phil. 2, 219) hfttte

auch aind. vddati urspriinglich 'aussern' bedeutet und w&re es

mit ud zu verbinden, was jedoch nicht ffrr sicher gelten darf.

4. Afdaui]>s. Grienberger s. 5 f. trennt afdauijts, *afdqjan

von dau]>s, daupus und stellt es zu lit. ddvyti 'umherjagend

abqu&len', das m. e. besser mit Bruckner (Die slav. fremdwOrter

s. 81) als lehnwort aus klruss. davyty aufgefasst wird. Slav.

daviti 'wlirgen, bedr&ngen, qu&len' ist aber sicher kein facti-
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tiyum zu gr. &£a> 'laufe' (wie Grienberger von lit. dovyti an-

nimmt), sondern vielmehr zu an. deyja, as. d&jan, ahd. touwen

'sterben'.

5. Afwalwjan. Grienberger s.10 hfilt das w von -wcdwjan,

lat volvo u.s.w. fiir 'participialen ursprunges'. Es gibt aber

eine indog. wz. *uel(e)u', welche im arischen leider mit *uer(e)#-

zusammengefallen ist (s. mein Etym. wb. der aind. sprache s.293).

Man beachte aind. vfndti = indog. *ul-n-eu-ti (mit Hirt be-

trachte ich nur das n als infix) nnd aind. varutram = gr.

IXvtqov. Wie *}iel(e)u- sich einerseits zu *uer(e)U', anderer-

seits zu *uel(e)~ verh&lt, wage ich nicht zu entscheiden.

6. Aha. Die wfirter aha, ahma, ahjan gehflren m. e. weder

zur wz. *oq- 'sehen', noch zur wz. *ak- 'scharf' (vgl. Tamm,
Etymologisk svensk ordbok s.3 f.). Germ, ah- ist 'sinnen', und

diese bedeutung lftsst sich kaum aus 'scharf sein', eher noch

aus 'sehen' erklaren. Gegen die ableitung aus *oq- spricht

jedoch das fehlen der labialisation. Vermutungsweise stelle

ich die sippe von aha zu gr. oxvog 'bedenklichkeit, zaudern',

oxrtco 'trage bedenken, zaudere', oxvt/qos 'saumselig', deren

bedeutungen sich wol aus der des nachsinnens erklaren lassen.

Dass die griech. w6rter einmal / gehabt h&tten, ist nicht

wahrscheinlich, denn bei Homer haben 6xvo$, oxvim vocalischen

anlaut (anders Leo Meyer, Griech. etymologie s.502). Vgl. Grien-

berger s. 12.

7. Ahahs. Grienberger s. 11 vergleichtlat. a^iZus* dunkel'.

Semasiologisch ansprechend, aber unsicher wegen des got. h

statt h.

8. Ai]>ei. Nach Grienberger s. 16 wftre ai]>ei eigentlich

'die tragende, tr&chtige', zu gr. oXoa> 'werde tragen', olcroq

'zu tragen, ertr&glich'. Eher ist ai^ein- aus *ajft-n- eine feminin-

bildung zu einem lallwort *atfa 'vater': vgl. ir. aite 'pflege-

vater, erzieher', dessen i aber auch durch i-epenthese erkl&rt

werden kann (Stokes, Urkelt sprachschatz s. 9). Eine fthnliche

urschSpfung linden wir auch im baskischen, wo aita 'vater'

bedeutet. Viel haufiger ist der typus at(t)a (s. mein Etym.

wb. der got. sprache 2 s. 18), der durch das erst nach der laut-

verschiebung entstandene got. atta reprasentiert wird (anders

Grienberger s.32f.).

9. Arbai]>8. Falls es wirklich ein germ. *ar5a- 'arbeiter,

8*
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knecht' gegeben hat, so darf man dieses nicht mit Grienberger

s. 27 f. von aksl. rdbu, robti, urslav. *orbti losreissen. Die gemein-

same grundform ist *arbho- oder *orbho-. Armen. arbaneak

hat entweder ar oder r : falls ar, so werden wir germ. *arba-,

Slav. *orbu auf *arbho- zuriickfiihren miissen. Die von Grien-

berger vermutete herkunft von *arda- aus der wz. *ar- 'pflugen'

ist unwahrscheinlich, weil das suffix -bho- sonst nicht zur bil-

dnng von nomina agentis gebraucht wird.

10. Asneis. Ob asneis, ags. esne, ahd. asni, esni 'lohn-

arbeiter' mit asans 'ernte' zu verbinden sei, mflchte ich jetzt

bezweifeln. Eher beruht asneis auf dem nur aus der Frecken-

horster heberolle bekannten asna 'zins, abgabe'. Schon Heyne

hat in seinem glossar zu den Kleineren altniederdeutschen

denkm&lern as. asna mit ahd. asni verglichen.

11. Bairabagms. Grienberger s. 42 vermutet ein nomen

*baira- 'frucht' zu batran 4 tragen\ Solch ein nomen wiirde

aber eher a aus indog. o haben. Ein indog. *bhero- 'frucht'

ist nicht wahrscheinlich.

12. Birelcs. Grienberger s. 48 f. verbindet birekjai, bireikjai,

bireikeim mit wrekei, wrikan, indem er schwund eines w in der

compositionsfuge annimmt. Er beruft sich auf aglaitei, aglaiti,

*aglaits, in denen zwischen g und I ein w synkopiert sein soli:

*ag-wlaits ware dann eine bildung wie an. hvassleitr, skirleitr

u. dgl. (Grienberger s. 10 f.). Man bedenke aber, dass die laut-

lichen bedingungen in bireks und *aglaits durchaus verschiedene

w&ren. In letzterem falle liesse sich der schwund eines w wol

durch die stellung zwischen zwei consonanten erkl&ren, w&h-

rend in einem *bi-wreks das w ebenso erhalten bleiben miisste

wie in frawrikan, gawrikan, frawrdhjan, gawrisqan. Darum
ist Grienbergers erkl&rung von bireks wol unbedingt abzu-

lehnen, seine scharfsinnige deutung von *aglaits aber jedenfalls

als mflglich zu bezeichnen.

13. Dius. Ags. deor 'wild, kiihn, verwegen, heftig' kann

urspriinglich 'schnaubend' bedeutet haben und zur wz. *dheus-

(*dhjf€s-) 'atmen' gehfiren. Got. ditusa-, an. dtfr, ags. deor, ahd.

tior 'wildes tier' ist entweder eine substantivierung des adjec-

tivs *de%jsa- 'wild' (Kluge 6 s. 394), oder es schliesst sich als

'das atmende' unmittelbar an die bedeutung der verbalwurzel

an. Anders Grienberger s. 58, der den sibilanten von dituta- als
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ableitend betrachtet und das wort mit einer ursprttnglichen

bedeutung 'das laufende, schnelle' zu gr. &ia> stellt. Will man
aber diuza- mit &(<o verbinden, so wird man eher von 'herum-

laufend, herumstreifend' ansgehen miissen: vgl. etwa aind. mrgd-

'im walde herumschweifendes tier, wild, gazelle', das trotz des

g kaum von mrjdti, av. marozaiti 'streift, wischt', gr. afiiQyw

'streife ab', ofiOQyrvfn 'wische ab' getrennt werden kann.

14. Dreiban. Grienberger s. 59 f. vergleicht lit. drimbu,

drxbti 'in dickflftssigen oder breiartigen stiicken fallen'. Aber
dieses ist nicht zu trennen von drybau, dryboti 'dick und voll

hangen, besonders von breiigen oder auch sonst weichen

massen', das in einen ganz andern vorstellungskreis als den

des treibens hineinfuhrt. Lit. drib- (dryb-) hat kein echtes i,

sondern gehflrt in die sippe von drebiu, drebti 'breiiges werfen,

dass es spritzt', gr. xQlqco 'mache dick, mache gerinnen', an.

drafy ags. dreef, ahd. pi. trebir 'hefe, treber', ags. drdf, ahd.

truobi 'trube', got. drdbjan u.s.w. An. sneer drift bedeutet

auch nicht dasselbe wie lit. snigas drimba (eigentlich: 'der

schnee fftngt an dick zu werden')! Grienberger hat sich durch

die bewegungsbedeutnng von lit. dritnbii ('dick und breiig

fallen') zu seiner combination verleiten lassen, aber diese ist

hier nicht von haus aus der verbalwurzel eigen, sondern nur

durch die inchoative conjugationsweise verursacht, wie aus dem
durativen dryboti ('dick und voll hangen') klar hervorgeht.

Vgl. bundu, busti 'erwachen' : bundu, budeti 'wachen'; juntu,

justi 'durch das gefiihl gewahr werden, zu f&hlen bekommen'

:

jaucziu, jaUsti 'fiihlen'; kimbu, klbti 'woran hftngen bleiben,

sich anhftkeln' : kybau,kyboti 'dauernd hangen'; kvimpu, kvipti

'zu duften beginnen' : kvepiii, kvepeti 'duften'; mingu, migti

'einschlafen' : tnegu, megdti 'schlafen'; szunku, szukti 'auf-

schreien' : szaukiu, szadkti 'schreien', welche beispiele sich

ohne miihe vermehren liessen. Drimbu, drxbti ist also nichts

anderes als 'anfangen dick und breiig zu sein', wfthrend germ.

*drfban vielmehr 'fortwfthrend in unruhige bewegung ver-

setzen' und 'sich fortwfthrend unruhig bewegen', also 'treiben'

und 'sich treiben' bedeutet. Leider weiss ich *driban nicht

zu erklftren. Verhftlt es sich etwa zu lit. drebu, drebki

'zittern, beben' wie an. svidd 'sengen, brennen' zu ahd. swedan

'langsam dampfend brennen' und germ. *grtpan zur wz.
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*ghreb(hy? In andern worten: haben wir in Artbeti : *drfban

einen bisher unbeachteten fall der wurzelvariation e : e\ zu

sehen?

15. Faurmuljan. Grienberger s. 66 stellt ahd. mula, an.

mult 'mauT zu gr. fivco 'schliesse mich', das mit rectat von

Prellwitz s. 207 als eine onomatopoetische bildung aufgefasst

wird. Mvbip ist eigentlich 'den laut mit (gr. (iv, fiv) ver-

ursaclien, mit- sagen'. Vgl. czech. myjati 'muhen', lett. maut

'brttllen', lat. mutio, muttio 'mucke', tnutus 'stumm', und mit

fc-suffix mss. my(aft 'brullen', myk 'gebriilT, serb. slov. czech.

mukati 'brilllen', gr. (ivxdofiai 'brttlle', mhd. muhen, muwen,

mitgen 'brullen ' (das aber eher mit Kluge 8 s. 274 als eine

jtinge neuschflpfung zu betrachten ist), aind. mtika- 'stumm'.

In diesen zusammenhang gehort, wie schon Prellwitz s. 205

gesehen hat, das vorzugsweise von tieren gebrauchte mula,

natflrlich nicht als 'die sich schliessende', sondern als 'die

muhende, den mS-laut machende', und dasselbe gilt von aind.

mukha-, das aber neben 'maul, rachen, schnauze' auch 'mund,

angesicht' bedeutet. Got. munfs ist wahrscheinlich von mula

zu trennen und nach alter annahme mit lat. mentum verwant.

Auch an. ags. mund, ahd. munt 'hand
9

, das nach Grienberger

ebenfalls 'die sich schliessende' bedeutet h&tte, mOchte ich

anders beurteilen, denn wenn wir eine wurzeletymologie daf&r

suchen, ist es geraten, den wahrscheinlichen zusammenhang

mit lat. mantis nicht aus dem auge zu verlieren.

16. Filhan. Die grundbedeutung des wortes wird doch

wol 'graben* sein. Schrader (Reallex. s. 869) vergleicht lit

pelke 'torfbruch', pelkios, peUces pi. 'torf . Falls der guttural

ableitend ist, darf man noch aksl. pleti, russ. poloft 'j&ten'

heranziehen. S. v. filhan gibt Grienberger nebenbei eine ety-

mologie von ahd. swelahan 'schwelgen', welche wesentlich mit

der meinigen (Beitr. 26, 308) identisch ist. Ich bemerke aus-

dr&cklich, dass nicht mir, sondern Grienberger die priorit&t

gebiihrt. Gr. %Xxa> ist aber auf grund von olxos : lat. sulcus,

ags. sulh wol als *s#ffld aufzufassen, woneben *uilku in aksl.

vlekq,, lit. velku (vgl. mein Etym. wb. der aind. sprache s. 277

s. v. valkds).

17. Fitan. Dass fitan 'geb&ren' mit an. feta 'seinen weg
flnden, zurechtkommen, finden' identisch sei, ist durchaus
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unwahrscheinlich. Feta gehflrt mit fet 'schritt' zur wz. *ped-

'gehen'; fitan aber, dessen bedeutung sich kaum mit der von

feta vermitteln lftsst, ist nicht von ir. idu, pi. idain 'geburts-

wehen' zu trennen (Feist, Beitr. 15, 547) nnd hat also indog. i.

Darum ist Grienbergers gleichnng (s.70) fitan : apr.jtfsf 'tragen',

p'ulimai 'wir bringen', pudauns 'getragen habend', obwol sema-

siologisch ansprechend, auf grund des vocalismus ftusserst be-

denklich. Vielleicht gehflrt apr. pist mit hd. fassen zusammen
(Berneker s. 312). Dieselbe ablautsstufe wie in &pr.pist,ptdifnai

(*ped-) finden wir in got. fetjan
<schmiicken ,

,
ags. f&ted 'ge-

schmfickt', deren verwantschaft mit hd. fassen freilich nicht

ganz sicher ist.

18. Frasts. Aind. bald- bedeutet sowol 'einf&ltig, Wricht'

wie 'kind, knabe\ Darnm ist es mflglich got. frasti- 'kind'

mit aksl. prostu 'einfach, einf&ltig' zu verbinden. Anders Ost-

hoff (Beitr. 20, 89 ft), Grienberger s. 74 f

.

19. Frawardjan. Got. frawardjan 'verderben, entstellen',

ahd. farwartan 'verderben', farwurt, ags. forwyrd 'das ver-

derben' sind einerseits von got. frawatrfan, ahd. farwerdan,

as. farwerdan, ags. forweorpan 'zu grunde gehen', andererseits

von ahd. wari(j)an, ags. wyrdan, as. a-wardian 'verderben'

kaum zu trennen. Nach Schade s. 1101 h&tte frawardjan zwar

mit frawair}>an nichts zu tun und w&re es vielmehr mit aksl.

vredu (aus *verdu) 'schaden, beschftdigung, verletzung, wunde'

uiTerwant. Eher aber glaube ich, dass ahd. wart(J)an, ags.

wyrdan, as. -wardian sich aus frawardjan— farwartan losgelSst

und von diesem die bedeutung 'verderben' ttbernommen haben,

welche eigentlich nur durch die zusammensetzung mit fra- ver-

ursacht war. As. a- in a-wardian scheint nur perfectivierend

zu sein.

20. Gadraban. Die grundbedeutung von ags. nl. drabbe,

an. nl. draf ahd. trebir ist 'dicke, breiige masse' (s. mein Etym.

wb. der got. sprache 2 s. 37 s. v. drdbjan), und Grienberger s. 79 f.

stellt diese sippe mit unrecht zu gadraban 'aushauen'. Dagegen

muss ich zugeben, dass verwantschaft von gadraban mit aksl.

*droW 'kleines zeug', droUnu 'fein, zerstiickelt', drobiti 'fein-

jnachen, zerstuckeln' sehr wahrscheinlich ist und dass ich sie

in meinem Etym. wb. nicht als 'ganz unsicher' hatte bezeichnen

sollen. Aus dem baltischen vergleiche ich jetzt noch lit. drdbe
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'leinwand', drabuiis, drebu&s 'ein kleidungsstfick', deren ftltere

bedeutung 'abgehauenes stuck zeug' gewesen sein wird. Eine

parallele dazu ist aksl. rqbti, russ. rub 'lumpen', czech. rub

'kleid', obersorb. rub 'leinenes tech', russ. rubacha 'hemd' zu

aksl. *rqbiti, russ. rubitX 'hauen' (vgl. Miklosich s. 281).

21. Ganipnan. Ags. genipan 'dunkel werden', genip ' mist,

nebel, wolke', gendpan (Exod. 475), wozu auch wol nl. geniep

(*genijp) in in het geniep 'im flnstern, heimlich, heimtuckisch',

geniepig 'heimtuckisch ', erweisen fur got. ganipnan 'betriibt

werden' die eigentliche bedeutung 'sich verfinstern'. Vermut-

lich beruht die sippe auf einer wz. *nejb- 'dunkel glftnzen'

und 'glanzen' im allgemeinen: vgl. lit. riibras 'schwarzer kafer,

johanniswiirmchen' (das Grienberger s.89 mit recht heranzieht),

ir. noib, noeb 'heilig', apers. naiba- 'schon, gut'. Auch Lidfen

(Stud, zur aind. und vergl. sprachgeschichte s. 60) nimmt 'gl&n-

zend' als grundbedeutung von ir. noib und apers. naiba- an,

im iibrigen aber beurteilt er die wOrter ganz anders, indem er

ihr b auf bh zurttckfflhrt und als ableitend betrachtet.

22. Oaredan. Grienberger s.90 f. vergleicht lit. rSdcLs, rida

'ordnung', redyti 'anordnen, bekleiden, schmiicken'. Mit un-

recht, denn die litauischen wflrter sind zweifelsohne aus der

sippe von aksl. r$dti, russ. klruss. rjad 'ordnung' entlehnt: s.

Miklosich s.276 und Briickner, Die slav. fremdwSrter s. 125.

Fiir die bedeutung bekleiden, schmiicken' von lit. redyti, isz-

redyti vgl. russ. rjaditX, das u. a. 'ankleiden, putzen' bedeutet,

issrjadiU, narjaditX 'putzen, ausschmiicken', narjad 'anzug, putz'.

23. Gatarnjan. Zusammenhang von gatarnjan mit hd.

zorn (Grienberger s. 92 f.) ist mir zweifelhaft. Jedenfalls hat

zorn nichts mit lit. dufnas 'rasend, toll' zu tun, denn dieses

ist sicher aus klruss. wruss. durnyj, poln. durny entlehnt: s.

Bruckner, Die slav. fremdw&rter s. 82. 171.

24. Gatim an. Grienberger s. 93 f. stellt gatiman, gatarnjan,

lat. domare u.s.w. zu gr. dim, dldrjfit 'binde'. Dies kann nicht

richtig sein, denn die wurzel von dim ist nicht *de-, sondern

*de- (vgl. aind. dyati, dita-, datar-, ddman-), w&hrend fiir gatiman,

gatarnjan eine wz. *dem&- anzusetzen ist.

25. Giipa. Das wort gil}>a 'sichel' ist noch immer dunkel

Mit an. gelda 'castrieren' wird es nichts zu tun haben, denn

an. geldr, ahd. gait 'gelt, keine milch gebend, unfruchtbar', das

Digitized byGoogle



ZTJB GOT. ETYMOLOGIE. 121

offenbar mit gelda verwant ist, l&sst sich kaum aus einer wurzel

mit der bedeutung 'schneiden' ableiten. Persson (De origine

ac vi primigenia gerundii et gerundivi latini s. 31) vermutet

fur giipa die grundbedeutung 'gewetzt, gescharft' und denkt

an zusammenhang mit lett. gal&da, galftds 'wetzstein', lit. ga-

landu, gldndau 'wetze, sch&rfe', welche etymologie zwar m8g-

lich, kaum aber wabrscheinlich ist. Grienberger s. 97 dagegen

will giipa mit aksl. Mezo, lit. gelezis, gelzis 'eisen' vermitteln,

was begrifflich und formell als ausserst bedenklich bezeicbnet

werden muss, denn einerseits wird die sicbel wol alter sein

als der gebrauch der metalle (vgl. Schrader, Reallex. s. 763),

und andererseits beruht zeUzo — gelezis auf einer zweisilbigen

wz. *g(h)eleg(h)- (: gr. xoix6q?)
9
woraus giipa sich durcbaus

nicht gewinnen l&sst. Bedenken wir aber, dass viele worter

fur 'sichel' von wurzeln mit der bedeutung 'schneiden' abgeleitet

sind, so werden wir dies auch von giipa vermuten diirfen.

Solche fftlle sind n&mlich gr. aQjirj, aksl. srupu (*$frpu) zu lat.

sarpere 'beschneiden, durch schneiden der seitenzweige be-

rauben', ahd. sarf, sarph, sarpf 'scharf'; gr. xqc&jiiop zu lat.

carpere pfliicken', lit. kifpti 'mit der scbeere schneiden', aind.

Jcrpana- 'schwert', gr. xaQxog 'frucht', ags. hcerfest, abd. herbist

'ernte, herbst'; gr. dQsjtavri zu d(fixa> 'schneide'; lat. secula zu

secure 'schneiden'; aind. ddtra-, npers.efos zu am&.dtiti 'schneidet';

lat. falx mit lit. dalgis 'sense' (s. Schrader a. a.o.) zu hd. dial.

dalgen 'schlagen', eigentlich wol 'schneiden'. Demnach kann

giipa zu einer wz. *ghel- 'schneiden' gehflren, welche in armen.

dzlem 'furche, pfliige', aind. hala- 'pflug' (s. Hubschmann, Ar-

men. gramm. 1, 471) vorzuliegen scheint.

26. Grundu-. Auf grund von an. grunnr mit nn aus

np mussen wir das d von grundu- auf vorgerm. t zurfickfiihren

(Kluge 6 s. 153). Darum gehort grundu- nicht, wie Grienberger

s.99f. annimmt, zu ags. grindan 'zerreiben'. dessen d wegen

lit. grtndu, grendziu 'reibe', lat. frendo 'knirsche' als vertreter

von vorgerm. dh betrachtet werden muss. Entfernter zusammen-

hang zwischen *ghrn-tu- und *ghren-dh~ ist allerdings nicht

ausgeschlossen, denn eine urspiiingliche bedeutung 'zerriebenes,

zerbrflckeltes' ist fur grundu- sehr wahrscheinlich (Persson,

Wurzelerw. s. 72 f.). Zunftchst vergleiche ich grundu- aber mit

gr. %BQaq (6) 'kies
T

, das friiher ein *-stamm gewesen sein kann
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und dann sein d von 6uQad-
}
aind. drshdd- fibernommen haben

wird. Die grundform yon *x*par- ist *ghernt-
1
womit *ghrnj-

in grundu- ablautet. Das neutrum x^padoc ist entweder eine

verMltnism&ssig junge bildung, oder aber es verdankt sein d

dem einfluss von ^fpac, nachdem dieses schon ein d-stamm

geworden war. Nach Persson h&tten grundu- und xeQW nur

die wurzel *ghcr-, *ghr- mit einander gemein.

27. Hazjan. Grienberger s. Ill f. vergleicht mit unrecht

lat. queror, das mit aind. gvdsiti auf indog. *kues- beruht, wozu
aus dem germ. an. hvcesa, ags. *hwcesan 'keuchen' (anders Zu-

pitza, Germ. gutt. s. 58).

28. Hiufan. Grienberger s. 113 denkt an zusammenhang
mit lit. kup&ti, kupduti 'schwer atmen', das mit kv&pas 'hauch,

duft', kvepti 'hauchen', kvepeti 'duften' verwant ist (s. mein

Etym. wb. der aind. spracbe s. 58 s. v. kupyati). Vielleicht trifft

Grienberger das richtige, denn auch lat. queror 'klage' : aind.

gvas- 'atmen, scbnaufen, seufzen' hat eine fthnliche bedeutungs-

entwicklung durchgemacht. Identisch mit hiufan wftre aind.

copati 'bewegt sich, ruhrt sich', urspriinglich entweder 'atmet,

ist lebendig' oder aber 'ist in wallender bewegung' : die wz.

*ke%ep- vereinigt ja die bedeutungen 'hauchen' und 'wallen'

in sich. Das verbum copati ist, abgesehen vom Dh&tup&tha,

nur aus einem rfttsel bekannt: kirn svijjatam na copati? anfam
jatam na copati.

29. Hlifan. Hierher stellt Grienberger s. 116 1 noch lit.

slepti, lett. slept 'verbergen, verheimlichen\ Aber wie beurteilt

er das anlautende s in slepti? Geht er etwa mit Johansson

(Beitr. 14, 295) von einer wz. *sk(e)lep- aus, welche sich einer-

seits zu *klcp- (got. hlifan, lat. clepo, gr. xXtxrcj), andererseits

zu *slep- (lit. slepti, lett. slept) entwickelt hatte?

30. Hrot. Nach Grienberger s. 119 f. ware hrot vielleicht

mit gr. xQadrj 'spitze eines baumzweiges' zu verbinden. Dieses

ist aber eigentlich 'die schwingende' und gehOrt zu xQadam

'schiittele, schwinge' (so Prellwitz s. 161. Leo Meyer, Griech.

et. s. 390 f.). Grienberger und Hirt (Ablaut s. 77) stellen hrdt

iibrigens mit ableitendem dental zu gr. xclqcc 'haupt\ Wahr-
scheinlicher ist die etymologie Wiedemanns (IF. 1,194) : wie

dach zu decken, so wird hrdt zu aksl. kryti gehCren.

31. Inrauhtjan. Got. inrauhtjan 'ergrimmen' ist sehr
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verschieden erklftrt worden. Leo Meyer (Got. sprache s. 278)

und Johansson (Beitr. 15, 236) denken an zusammenhang mit gr.

oqyti, das auf einer indog. wz. *uerg- beruht (vgl. ir. ferg 'zorn',

aind. 4tj- 'kraftfiille') und dessen tiefstufe im germ, eher ur

als ru enthalten wiirde. Leo Meyer vergleicht auch aind.

rghaydti 'bebt, tobt, rast', jrghavant- 'tobend, stiirmisch', wovon
gr. oQxiofiai 'rege mich, tanze' nicht getrennt werden kann:

die grundbedeutung der wurzel ist 'sich wild bewegen', woraus

die bedeutung von inrauhtjan sich allerdings erkl&ren liesse.

Grienberger s. 129 f. stellt inrauhtjan zu ahd. riohhan 'rauchen,

dampfen, dnften, riechen', ags. reocan 'rauchen, duften', an.

rjuka 'rauchen, diinsten', womit er auch das an. key. ags. reoc

'wild' (Beow. 122) verbindet. Inrauhtjan wftre dann eigentlich

'zu rauchen anfangen, in dampf geraten', und gr. &€ftog 'ge-

mutswallung' : aind. dhumd- 'ranch' wird von ihm als parallele

dazu angefuhrt. Wider anders Zupitza (KZ.37,405), der in-

rauhtjan mit ir. recht 'wutanfall' vergleicht. Der wahrheit

am n&chsten diirfte aber Diefenbach (Vergl. wb. 2, 167) ge-

kommen sein, wenn er am schlusse des artikels sagt: 'vielleicht

durfen wir, mit andrer grundbedeutung, eher ahd. giruhtt »ex-

asperat* von ruh, nhd. rauh, rauch vergleichen'. In der tat

glaube ich jetzt, dass inrauhtjan in die sippe von ags. ruh,

ahd. ruh geh6rt: vgl. aind. rukshd- 'rauh, dttrr, herb, unwirsch',

lit. ruksztas 'saner', rulesdas, raukszlas 'runzel', rukti 'runzelig

werden', raUkti 'runzeln'. Es fragt sich dann nur, ob das

dem got. verbum zu grunde liegende substantivum *rauhti-

'herbe, unwirschheit' oder aber 'das runzeln der stirn' bedeutet

habe. Inrauhtjan ahmin, inrauhtjan in sis w&re letzternfalls

eigentlich 'sich runzeln im geiste, sich runzeln in sich', ein

bildlicher ausdruck, der sich leicht verstehen lasst.

32. Jiuleis. Gegen Grienbergers etymologie (136 f.), nach

welcher *ieqlo- mit lit. jenku, jekti 'blind werden' zu verbinden

ware, spricht der von ihm nicht beachtete, aber kaum leugbare

zusammenhang von jenku, jekti mit dklas 'blind', lat. aquilus

'dunkel'. Das j von jekti ist ebensowenig ursprunglich wie

dasjenige von junkti 'gewohnt werden', jauktnti 'gewflhnen'

(: aksL vyknqti, uditi u.s.w.). Falls, wie ich vermute, der

name des julfestes zu aind. yac- gehflrt, so wird er sich auf

die einladung der abgeschiedenen seelen zum totenfeste beziehen.
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Diese modification meiner frttheren ansicht verdanke ich einem

gesprftche mit dr. Edv. Lehmann (Kopenhagen).

33. Kalkjd. Got. mip kalkjm 'mit huren', kalkinassus

'hurerei, ehebruch' sind noch nicht genugend erklftrt. Diefen-

bach (Vergl. wb.2,439f.) denkt an die sippe von ir. celg 'list,

verrat', aus welcher kalkju entlehnt sein k6nnte. Leo Meyer

(Got. sprache s. 3) vergleicht das vieldeutige aind. jard- 'lieb-

haber, buhle', das eher mit gr. yaf/pQoc zusammengehflrt (von

Bradke, IF. 4, 87 ft). Schrader (Reallex. s. 67) vermutet ent-

lehnung aus einer sprache, wo ein mit k anlautendes, mit gr.

xaZXaxtc, naXXaxr}, jraXXag urverwantes wort existierte, indem

er das x von jtaXXaxIc auf grund von aksl. tlovtkti 'mensch'

aus indog. q erkl&rt. Aber ttovekti hat gewis nichts mit dem
lehnwort jcaXXaxlc zu tun, das nicht von hebr. pillege$, pilege§,

aram. pllaqta, ptlaqta und wahrscheinlich auch nicht von

armen. harts (mit h aus p?) getrennt werden darf (vgl. Lewy,

Semit. fremdwSrter s.66 f. Jensen, ZDMG. 48, 468 f.; Hittiter und

Armenier s. 211 f.). Eine ansprechende etymologie von (loviku

(eig. 'menschenkind', vgl. ags. hwle, heeled, ahd. helid 'mann'

und lit. vatkas 'knabe, sohn') hat Brugmann (IF. 12, 26) vor-

geschlagen. Schraders *kallaki- der einen oder der anderen

satom- sprache, woraus kalkju sich als entlehnung erkl&ren

liesse, hftngt also nicht nur in der luft, sondern es ist mit

bestimmtheit als misproduct zu bezeichnen, denn naZXaxtq hat,

wie die semitischen wSrter und armen. harts (?) beweisen,

niemals mit q angelautet, sondern es ist mit p aus einer

sprache Vorderasiens entlehnt worden. Schrader gibt iibrigens

seine vermutung nur 'in ermanglung einer besseren'. Sie liesse

sich aber vielleicht doch in etwas modificierter gestalt als

moglich aufrecht halten, n&mlich wenn man kalk- durch assi-

milation aus *palk- erkl&ren wollte. Dieses *palk- kflnnte

dann auf gr. xaXXaxlc oder auf eine thracische form dieses

lehnwortes zuriickgefuhrt werden. Aber welch ein geb&ude

aus unbeweisbaren hypothesen! Siebs (KZ. 37, 313), der sich

nicht auf eine widerlegung ftlterer ansichten einlasst, gibt jetzt

eine neue erklarung von kalkju, indem er es mit ags. scielcen

'dienerin, hure' verbindet. Aber dieses ist das femininum zu

scealc wie widen zu wealh, pignen zu pegn, }>i{e)wen zu peow.

Wenn ich Siebs recht verstehe, so betrachtet er kalkjd als eine
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art fern, zu skalks. Warum dann aber nicht *skalkjo? Und
wie erkl&rt sich bei Siebs' auffassung die bedeutung von

kalkinassus, das auch 'von m&nnlicher seite ausgefibte huTem'
(Grienbergers.137) bezeichnet? Etwas brauchbares fiber kalkjo

ist meines wissens noch nicht vorgebracht. Mit slov. zalik-

zene (Miklosich s. 406) hat kalkjo selbstverst&ndlich nichts zu

tun, und Siebs hatte seine zweifelnde bemerkung dariiber unter-

drficken sollen. Falls aber Grienberger das zweite A; in kalkjo,

kalkinassus mit recht fur ableitend Mit, so liegt es nahe, an

verwantschaft mit aksl. zeleti, gelati 'wfinschen, begehren,

trauern' zu denken. Kalkjo ware dann eigentlich 'die lfisterne',

*kalkinon 'lfistern sein', kalkinassus 'ltisternheit'. Anders fiber

ieleti, zelati Zubaty (Arch. f. slav. phil. 16, 425), der von dem
begriffe des seelenschmerzes ausgeht, wahrend ich alien be-

deutungen von zeleti, zati, zalovati den begriff des 'begehrens,

sich sehnens' zu grunde lege. Vgl. russ. zelatf 'wfinschen, be-

gehren, verlangen, sich nach etwas sehnen', zaU 'es ist zu be-

dauern, es ist schade', zalostt 'mitleid, betrfibnis', zalett 'be-

dauern, beklagen, schonen', zalkij 'klaglich, beklagenswert',

zalko 'es erregt mitleid', zalovatf 'einen gem mogen, einem

gewogen sein; schenken, verleihen, beschenken; besuchen',

zalovatXsja 'sich beklagen, sich beschweren'. Das z von zeleti

steht meiner etymologie von kalkjo nicht im wege, denn auch

nach Hirts ausfiihrungen fiber die gutturalfrage (BB. 24, 218 ff.)

sind wir berechtigt, die (f-laute der satem-sprachen sowol auf

reine velare wie auf labiovelare zurfickzuffihren (vgl. Zupitza,

KZ. 37, 398 ff.). Slav, z = indog. reinvelarem g liegt vor in

aksl. zeravt : gr. yBQavog, aksl. zledica : lat. gelu, aksl. zimq, :

gr. yifia>, lat. gemo. Slav, z = indog. reinvelarem gh linden

wir in aksl. zely : gr. aksl. zelqduku : gr. xo^adeg. Got.

kalkjo verhalt sich also zu aksl. zeleti wie got. kalds zu aksl.

zledica. Was aber das zweite k in kalkjo anbetrifft, kfinnte

man im zweifel sein, ob wir es mit einem suffix zu tun haben,

oder ob wir kalk- (*gol-g-) als eine bildung mit gebrochener

reduplication auffassen mfissen.

34. Kara. Bei Grienberger s. 138 lesen wir: 'Grund-

bedeutung von kara scheint »beschwerde« zu sein. Das wort

also wol ablautend zu got kaurus, gr.paQvq, lat. gravis »schwer«\

Man bedenke aber, dass got. kauru-, urgerm. *kuru- auf *guru-
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mit q aus einer alteren labiovelaren media zuruckgeht und dass

der verlust der lippenrundung durch das folgende u verursacht

ist. Ware kara mit kaurus verwant, so h&tte es *qara lauten

mussen, aus welchem grunde ich Grienbergers vermutung nicht

billigen kann.

35. Kaupatjan. Got. Jcaupatjan ist nur 'xoXatpi&iv'.

Darum ist ableitung von einem stamme *kaupat- 'kopf ' wahr-

scheinlicher als Grienbergers etymologie (s. 139), nach welcher

kaupatjan eigentlich Remand als waare, als corpus vile, behan-

deln' bedeutet h&tte und als got. neubildung zu kaupGn oder

zu einem dem ags. c6ap 'vieh', ahd. kouf Handel' entsprechen-

den nomen aufzufassen ware.

36. Kriustan. M. e. hat kriustanmit ags. crudan 'drftngen,

treiben', nl. kruien 'trudere, propellere' nichts zu schaffen (vgl.

Grienberger s. 142), wol aber kann es mit russ. grustX 'gram',

aksl. sugrustiti s$ 'sich gramen' ( : lit. grudziu 'stampfe, riihre

das gemut') zusammenh&ngen. Zu germ. *krudan 'treiben'

gehort aber as. krud, ahd. krut 'kraut', dessen urspriingliche

bedeutung <

trieb
> gewesen sein wird (z. t. anders Franck

s. 523 f.). Der dental ist ableitend, wie aus gr. Pqvco 'strotze,

sprosse' (eig. 'treibe') hervorgeht. Germ. *krud- 'treiben' ist

zunachst aus *qrud- entstanden; die lippenrundung ist vor dem
r gesetzm&ssig verloren gegangen. Vgl. Kluge 6 s. 225, der kraut

zwar nicht mit *krudan 'treiben', wol aber mit gr. Pqvco ver-

binden mflchte.

37. Kunawida. Nach Grienberger s. 143 w&re in kuna-

widum, dessen u er als lang ansetzt, eigentlich 4n leibesbanden\

Dagegen lasst sich aber einwenden, dass ein germ. *kuna- 'left'

sonst nirgends eine spur hinterlassen hat. Grienberger sieht

freilich in lit. kunas 'leib' ein altes lehnwort aus dem germ.,

und zur stiitze seiner auffassung von kunawida beruft er sich

auf lit. kunyczia 'halseisen', das nach ihm von kunas abgeleitet

ware, in wirklichkeit aber aus poln. wruss. kunica entlehnt

ist (Bruckner, Die slav. fremdworter s. 99). Das nicht-lit. suffix

von kunyczia hatte Grienberger warnen sollen! Gehort lit. kunas

etwa mit kelt. *kouno- 'schfln' (s. Stokes, Urkelt. sprachschatz

s. 89) zu ahd. scouwdn, ags. sceawian 'schauen', got. skauns

'schfln', skuggwa 'spiegel' u.s.w.? Dann w&re kelt. *kouno-

Digitized byGoogle



ZUR GOT. ETYMOLOGIE. 127

von lit. szaunus zu trennen. Etwas positives iiber Jcanaurida

aber weiss ich nicht vorzubringen.

38. Lekeis. Grienberger s. 147 stellt Heka- 'medicina'

(aksl. lw. lekH) zu ahd. lacha 'lache', mnd. lake 'salzlake' :

an. Ukr 'bach' nnd geht von einer bedeutung 'heilquelle,

mineralwasser' aus. Aber die sippe von lekeis ist wol sicher

aus dem keltischen entlehnt, und ich h&tte dies in meinem

Et. wb. der got. sprache 2 s. 101 nicht anzweifeln sollen (vgl.

Stokes, Urkelt. sprachschatz s. 251).

39. Liuts. Grienberger s. 150 f. trennt liuts 'heuchlerisch,

falsch', lutun 'betrQgen', ags. lot 'betrug', lyti& 'listig, falsch',

lutian, ahd. lugen 'verborgen liegen, sich versteckt halten',

aksl. luditi 't&uschen' von an. luta, ags. lutan 'sich neigen'.

Die begriffe 'list' und 'falschheit' haben sich aber auch sonst

aus 'krummheit' entwickelt, und deshalb glaube ich, dass auch

*leud- 't&uschen, triigen' nicht von *leud-
1
sich beugen, sich

neigen' verschieden sein wird. Vgl. ags. geap 'krumm, falsch'

:

aksl. gu(b)nq,ti, gybati 'biegen'; aksl. Iqkavu 'listig, arglistig'

:

ItfcQ, IqSti 'biegen'; aind. kutila- 'gebogen, kraus, krumm, falsch,

hinterlistig'; ags. wrenc 'krummung, list, ranke' : wrencan

'drehen'. Ags. lutian und ahd. lu$en werden urspriinglich 'ge-

bogen sein' bedeutet haben.

40. Luftus. Grienberger s. 152 f. vergleicht lit. lubd 'ein-

zelnes brett der stubendecke', pi. lubos 'die bretterne stuben-

decke', lett. luba 'dachschindel', lubtt 'spleissen'. Die bait,

wflrter scheinen aber eher aus dem slav. entlehnt zu sein (s.

BrGckner, Die slav. fremdwSrter s. 104. 177). Diefenbach (Vergl.

wb. 2, 154) und Wood (Journ. of germ. phil. 2, 221) stellen

luftus
4
luff, an. lopt 'luft, oberes geschoss des hauses' zu hd.

Itipfen, das zur indog. wz. *le#p- 'abschSlen, losmachen' gehflrt.

Vielleicht aber ist got. luftus, an. lopt 'luft' von an. lopt 'oberes

geschoss' zu trennen. Ist luftu- etwa aus *lptu- entstanden

und mit aind. dlpa- 'klein, gering', lit. alpstu, alpti 'verschmach-

ten, ohnmftchtig werden', alpnas 'schwach, ohnmUchtig' verwant?

Die ftltere bedeutung von luftu- ware dann 'dtinn, atherisch'.

41. Manauli. Grienberger s. 155 erklftrt das wort aus

man- (vgl. manleika) und *aulja- zu germ. *aula-, indog. *oq(d)lo-

('als directe entsprechung zu oculus'). Unwahrscheinlich, weil
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sonst keine spur eines *aula- 'auge' zu flnden ist. Eher hat

Holthausen (Anz. fda. 24, 34) das richtige getroffen.

42. Ma])a. Vielleicht ist ma]*a eig. 'zermalmer, verderber'

und gehort zu lat. mateola 'werkzeug zum einschlagen in

die erde', aksl. rnotyka 'hacke', aind. matya- 'egge oder walze'

(ahnlich Persson, Wurzelerw. s. 34). Russ. motatX 'vertun, ver-

schwenden' gehfirt nicht hierher, sondern ist mit motatX 'has-

peln, aufwinden' und motatX 'bewegen, schtttteln' identisch.

Dagegen kann aind. matkuna- 'wanze', dessen bildungsweise

freilich dunkel ist, mit mapa zusammengehoren. Auch von der

wz. *mel- 'zermalmen' sind zugleich worter fur sch&dliche

insecten und fiir werkzeuge zum schlagen abgeleitet: vgl. got.

maid, an. mglr, aksl. moU 'motte', ahd. miltca, mhd. milwe

'milbe' : aksl. mlatu 'hammer', lat. malleus, martulus (*mal-

tulus) 'dasselbe'. Anders fiber ma]>a Hirt (Ablaut s. 95) und

Grienberger s. 157.

43. Nidwa. Nach Grienberger s. 166 w&re nidtca ein mit

dem suffix *-lua gebildetes abstractum von *ni- 'nieder', das

unerweitert in ags. nihol(d), ni{o)wol, neowol, neol vorlage.

Aber Cosijn (Tijdschr. v. ned. taal- en letterk. 8, 243 ff.) hat

wahrscheinlich gemacht, dass das einmalige nihold (Corpus-

glossen) nur ein schreibfehler ffir nihol ist und dass dieses

mit niwol in gramm. wechsel steht. Nihol, niwol ist also gar

keine zusammensetzung von ni~ und heald, sondern eine ab-

leitung von indog. *niq- mit I- suffix. Cosijn vergleicht die

sippe von aksl. po-niknq,ti, nidati 'pronum esse', nicX 'pronus'

ohne eine Z-ableitung nachweisen zu kSnnen. Ist nihol, niwol

zun&chst mit dem part, nihlu zu verbinden? Das germ, wort

beruht auf *niqlo-, *niqlo-, slav. nihlu dagegen auf *ne$qlo-.

Was got. nidwa 'rosf anbetrifft, wage ich nichts positives

vorzuschlagen. An Grienbergers *ni-tud 'niederschlag' glaube

ich nicht, aber auch LidSns etymologie (Stud, zur aind. und

vergl. sprachgeschichte s. 60), welche an lat. renideo, niteo an-

knfipft, ist nicht ganz fiberzeugend.

44. Nuta. Got. ntita m. oder ndtd n. 'schiffshinterteil' ist

vielleicht eig. 'der obere teil' : vgl. aksl. nadu 'fiber'. Anders

Grienberger s. 167 f. (vgl. Diefenbach, Vergl. wb. 2, 120).

45. Qipan. Grienberger s. 172 vergleicht lat. veto. Mit
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unrecht, denn veto hat indog. u (s. Stokes, Urkelt. sprachschatz

s. 268. Zupitza, Germ. gutt. s. 87).

46. Rikan. Zu rikan, ufrakjan gehfirt aus dem baltischen

alit. ranszitis (d.i. ranzytis), lit. razytis, lett. rdzites 'sich recken',

das sich zun&chst an aind. fffjdti anschliesst (s. Bezzenberger,

Beitr. zur geschichte der lit. sprache s. 42). Auch das hierher-

gehflrige an. rakkr, ags. ranc zeigt den nasal (Zupitza, Germ,

gutt. s. 198). Von dieser sippe zu trennen sind lit. reizius,

reisztis 'sich biiisten, die brust hervortun', rdizytis
1
sich recken',

ahd. reihhan, ags. rdecan 'reichen'. Wider in einen andern zu-

sammenhang geh5rt ahd. rlhhan 'regnare', das trotz des starken

praet. gereih mit Kluge 6 s. 314 als eine ableitung von *rtifc-

'herscher' zu betrachten ist. Grienbergers ausfiihrungen iiber

reiks (s. 175 f.) sind verfehlt, denn es ist durchaus unzul&ssig,

germ. *n&- von kelt. rtx, lat. rex, aind. rtij- loszureissen. Die

'angebliche entlehnung' aus dem keltischen bleibt mir noch

immer wahrscheinlich.

47. Rohsns. Grimm (s. Diefenbach, Vergl. wb. 2, 178) ver-

bindet rohsns 'vorhof, vorhalle' mit as. rakud, ags. reced 'ge-

b&ude, haus, palast, temper, das nach Osthoff (IF. 8, 62) in die

sippe von ir. do-imm-urc 'ich enge ein', aind. argala-, argala-

'riegeP hineinfiihrt, und Wood (Journ. of germ. phil. 2,229f.)

stellt das got. wort zu gr. dgxio, lat. arceo 'wehre ah', arx

'burg', area 'kiste', lit. raktnti 'schliessen', rdktas 'schliissel',

armen. argel 'hindernis'. Ich glaube jetzt, dass rdhsns wirk-

lich mit der ursprunglichen bedeutung 'einschliessung, ein-

geschlossener raum' im letzten grunde auf indog. *areg- oder

*arek- beruht, natiirlich ohne entscheiden zu kOnnen, ob wir

dem got. worte die wurzelform mit g oder die /c-dublette zu

grunde legen miissen. Got. rdhs-ni- (denn so teile ich) ist aber

nicht unmittelbar von *areg~, *arek- abgeleitet, sondern es ist

ein -m-abstractum zu einer s-erweiterung dieser wurzel. Eine

solche aber liegt vor in aind. rdkshati 'bewacht, beschiitzt, be-

hutet, wehrt', das sowol im klassischen Sanskrit wie in der

veda- sprache mit r auftritt und somit kaum indog. I enthalten

wird. Rdkshati verh&lt sich zu *arek- wie gr. aligco zu *alek-

und nur dann kann man rdkshati und aXi$a>, oder besser indog.

*(a)reks- und *aleks- mit einander gleichsetzen, wenn man indog.

*arek- (*areg-) und *alek- als differenzierungen einer und der-

Beitr&ge tur geschichte der deutschen sprache. XXVIL 9
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selben wurzel betrachtet. Anders fiber rdhsns Grienberger

s. 176 f. (gr. aQTjyco, aQcoyrj).

48. Sagqs. Vielleicht haben wir germ. *savqi-8 anzu-

setzen. Nach Grienberger s. 177 wftre lett. sankis 'sumpf,

pfuhr aus diesem germ. *savqi-z entlehnt, und wirklich lftsst

die bedeutung des lett. wortes sich leicht als eine specialisierung

des begriffes 'senkung' auffassen. Dennocli scheint Grienberger

lett. sankis unrichtig zu beurteilen. Warum soil das wort

denn aus dem germ, entlehnt sein? Eher gehfirt es als echt-

baltisches wort zu lit. senkii, sekti fallen, sich senken (vom

wasserstande)
1

, sekliis leicht', aksl. pre-s$Jcnq,ti, pr&sfcati 'ver-

siegen* (weiteres bei J. Schmidt, Krit. der sonantentheorie

s. 62 ff.). Got. sigqan, sagqs (nur dat. saggqa) repr&sentieren

eine neben indog. *senq- stehende wurzelvariet&t mit aus-

lautender media, worauf auch armen. ankanim 'falle' hinzu-

weisen scheint (s. Meillet, MSL. 8, 288).

49. Saiwala. Die alte gleichung saiwala : gr. aloZoq

'beweglich' wird doch das richtige treffen. Die bedeutungs-

entwicklung ist so ziemlich dieselbe wie bei russ. retivoje 'herz,

gemut' : retivyj 'unruhig, heftig, eifrig, feurig, mutig 1

. Neben

*saiuolo- steht *saiuo-, das in lat. saevus 1

wild' erhalten ist.

Vgl. Grienberger s. 179.

50. Saiws. Nach Grimm (s. Diefenbach, Vergl. wb. 2, 183)

w8.re saiwi- 'see, meer' mit saiwala 'seele' verwant. Das tertium

comparationis ist die rastlose bewegung. Jetzt glaube ich,

dass diese auffassung von saiwi' jeder andern vorzuziehen ist

:

die wogende wassermasse ist nach ihrer saemtia benannt. Ahd.

gisig 'stagnum, palus, lacus' geh5rt nicht hierher, sondern zu

ahd. sigan. Vgl. Grienberger s. 179.

51. Sau]>a. Grienberger s. 182 f. stellt saupa ^d/oc 1 zum
pronominalstamm, der in ahd. sus, suslih vorliegt. Dieses wird

kaum richtig sein. Wood (Journ. of germ. phil. 2, 218) geht

aus von einer bedeutung 'fountain, spring, source', woraus sich

'cause, reason, origin' entwickelt hfttte, und vergleicht got\.sau]>r

'sprudelquelle', ags.s&wf, mhi. sot 'brunnen' (got. sau]>s 'opfer').

52. Sifan. Mit *safian — *ssf 'wahrnehmen', das von

alters her (vgl. lat. sapio) in die ablautsreihe von alan, lat.

alo gehflrt, kann sifan 'frohlocken' trotz Grienberger s. 184 f.

nicht verwant sein. Auch an. sefi, ags. sefa, as. sebo 'sinn,
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gemfit' ist wegen seines e von *$afjan — *sof zu trennen. Wol
aber werden sifan und sefi — sefa— sebo zusammengehflren,

denn auch germ. *hugi- vereinigt die bedeutungen 'simi' und

'freude' in sich. Wood (Journ. of germ. phil. 2, 218) vermutet

ebenfalls zusammenhang von sifan mit sefa und vergleicht

ferner aind. sdpati 'pflegt, macht sich zu tun urn', gr. inao

'besorge, behandele' und gr. %\pa> 'koche, siede', armen. ephem

'koche, backe'. Die indog. wz. *sep- bedeutet etwa 'sich rastlos

und ungestiim bewegen, riihrig sein, wallen'.

53. Skip. Got. an. afries. as. skip, ags. scip, ahd. scif scef

'schiff' beruht auf germ. *skipa- und ist also nicht, wie Grien-

berger s. 189 f. annimmt, mit as. skeppian, ahd. seepfan 'schopfen'

zu verbinden. Bedenken wir aber, dass w6rter fiir 'boot, schiff

oft auf bezeichnungen von 'baron' oder 'holz' zuriickgehen, so

liegt es nahe, einen ahnlichen ursprung von *skipa- zu ver-

muten. Germ. *skipa-, vorgerm. *skibo- beruht wahrscheinlich

auf einer wurzelvariet&t von indog. *skeip- 'spalten' in aksl.

seepiti, cepiti 'spalten', gr. oxtneov 'stab, stock', oxolxoc; 'tflpfer-

scheibe', lat. scipio 'stab, stock', an. skifa, ahd. sciba 'scheibe'

(vgl. Zupitza, Germ. gutt. s. 156). Die bedeutungen 'stock' und

'scheibe' lassen sich aus 'abgespaltenes holzstuck' erklaren, und

*skibo- 'schiff' verh&lt sich semasiologisch zu *skejj>- 'spalten'

wie an. beit, ags. bat 'boot' zu *bheid- 'spalten', womit Lid6n

(Stud, zur aind. und vergl. sprachgesch. s. 34) und Kern (Tijd-

schr. v. ned. taal- en letterk. 17, 237) es iiberzeugend verbunden

haben.

54. Slawan. Grienberger s. 192 vergleicht lat. languco,

languor, indem er von einer wurzel mit auslautender labio-

velarer media aspirata ausgeht. Die gruppe gu in langueo

scheint aber vielmehr auf indog. gu zu beruhen: vgl. gr. Xayycov

'zaudern', Xayya^m 'zaudere', lit. linguti 'sich wiegen, wackeln',

und ohne nasal gr. XayaQoq 'schm&chtig', Xyyco 'hSre auf', ir.

lace 'schlaff, schwach', an. slakr, ags. slcec, ahd. slah 'schlaff

u.s.w. Langueo 1st also wol von einem nomen *laiig-uo- ab-

geleitet. Slatcan aber gehSrt mit mhd.stor 'faulenzer, faulenzen',

schw. dial, slummen 'schm&chtig, schwach', norw. dial, sleyma

'dftnn werden, vom getreide', ags. sluma 'schlummer' (s. Persson,

BB. 19,262) zu lit. liduj&s, lidutis 'aufhflren', lett. Vauju, Vaut

'zulassen', apr. au-laut 'sterben', au-lausennien acc. 'das sterben',

9*
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lit. lavonas 'leiche'. Die s-lose form der wurzel wird im germ,

durch got. lew, lewjan un<L durch an. lura 'schlummern', mengl.

luren 1duster blicken', mhd. luren 'lauern' vertreten.

55. Swaran. Das verbum hat den ablaut von alan und

wird deshalb nicht zur wz. *uer- (gr. ilqco u.s.w.) gehoren.

Oder liaben wir es mit einem ahnlichen fall wie faran : aksl.

perq, zu tun? Vgl. Grienberger s. 204.

56. Swes. Mit Grienberger s. 204 liaben wir swesa- als

eine participialbildung zu betrachten. Jetzt erkl&re ich swesa-

aus *swessa-, indog. *suedh-to- zu gr. elco&a, e&og, rftog, lat.

sodalis ( : suesco, suevi, suetus). Fur germ, ss statt des zu

erwartenden zd aus dh-t vgl. gawiss, diswiss zu gawidan. Sices

ist also eigentlich 'gewohnt, vertraut'.

57. Tains. Grienberger s. 207 trifft mit Wood (Publ. of

the mod. lang. ass. 14,334) zusammen. Anders Bugge (Beitr.

24, 446 f.). Mit unrecht stellt Grienberger lit. dainyczia 'topf

zur wz. *<fe-: es ist vielmehr aus poln. donica entlehnt (Bruckner,

Die slav. fremdwflrter s. 79).

58. Talzjan. Ist lit. su-talzti, taUyti, lett. talzit 'priigeln'

aus got. talzjan 'belehren, zurechtweisen' entlehnt? Anders

Zupitza (Germ. gutt. s. 205).

59. Telean. Hirt (Ablaut s. 30) stellt tekan zu lat. tango,

gr. retaycbv: das erhaltene t ware durch den einfluss von attekan

= attingere zu erklaren. Dieses kann nicht richtig sein, denn

vorgerm. *ad-teg- (*atteg-) h£tte *assek- ergeben mussen. TeJcan

bleibt also unerklart, denn lat. digitus hat wurzelhaftes i und

gehSrt mit taikns zusammen, wahrend gr. daxxvloq nach Brug-

manns ausfiihrungen (IF. 11, 284 ff.) wol auf *dnt-qulo- beruhen

und mit an. tindr 'zinke, zacke, spitze' verwant sein wird.

60. Timrjan. Zur wz. *dern- 'zimmern' stelle ich auch

noch aksl. dqtlu 'specht' aus *dem-tlo- (eig. 'zimmerer').

61. Peihan. Grienberger s. 214 vergleicht lit. tinku, tikti

'taugen, passen', tdikus 'ebenm&ssig gefligt, geordnet', apr.

teickut 'schaffen'. Aber as. githungan, ags. gefiungen weist

auf eine wz. *tetik-, und peihan ist erst durch entgleisung in

die ablautsreihe von beitan hineingekommen. Vielleicht sind

lit. tikti, tefkti, tdikus ahnlich zu beurteilen (Zupitza, Germ,

gutt. s. 140), denn tinku aus indog. *tnkd h&tte zunftchst die
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neubildung ttkti hervormfen kOnnen, wodurch dann der anstoss

zu ablautsbildungen der t-reihe gegeben w&re.

62. Piubs. Die ursprungliche bedeutung ist wol nicht

'rauber', sondern 'dieb' : vgl. piubjs Heimlich, verstolllen
,

.

Daher gehflrt es eher zu lit. tUpti 'sich niederkauern', tupSti

'hocken, kauern' (auf wen diese gleichung zuruckgeht, weiss

ich nichjb) als zu gr. xvjctco 'schlage' (Grienberger s. 215).

Auch aksl. tatt, ir. tdid, aind. tayu-, stdyu-, stend- bezeichnen

den dieb als den heimlichen, verstohlenen (vgl. aksl. tajq, 'ver-

berge', taj Heimlich', aind. staydti 'ist verstohlen
1

).

63. Prdpjan. Grienberger s. 218 beurteilt lit. trdtyti

'durchbringen, sch&digen' nicht richtig. Ohne zweifel ist trdtyti

ein lehnwort aus dem slavischen: vgl. aksl. tratiti 'verbrauchen',

slov. tratiti 'verwenden, verschwenden', serb. tratiti 'verlieren',

poln. tracid 'verschwenden', klruss. tratyty 'hinrichten', russ.

tratiti ' verbrauchen, verschwenden, vertun, verlieren' (Brtickner,

Die slav. fremdw6rter s. 147. Miklosich s. 360). Ueber verwant-

schaft von }rdpjan mit tratiti zuletzt Hirt, Beitr. 23, 293.

64. Prutsfill. Verwantschaft mit uspriutan (Grienberger

s. 218 f.) ist unwahrscheinlich: eher hat Persson (BB. 19,268)

das richtige getroffen. An. prot 'manger beruht nattirlich

nicht 'auf dem des mechanisch gesch&digten, durch abstossen

defect gemachten', sondern schliesst sich nahe an das verbum

an: vgl. er veiriuna prytr
} far til er ]>raut sker gll u. dgl. (s.

Cleasby-Vigfusson s. 746). An.J>roti 'geschwulst' hat nichts mit

^rot 'mangel' zu schaffen, denn es gehflrt mit prutinn 'ge-

schwollen', ags. prutian 'aufgeblasen sein', also auch mit got.

pmtsfill, ags. J>rustfell zusammen.

65. Ufta. Der begriff 'frequent' kflnnte sich aus dem
des gestreuten entwickelt haben. Das dem adverbium zu

grunde liegende adjectiv *ufta- identificiere ich mit aind. part.

uptd- 'geworfen, gestreut, ges&t' zu vdpati 'wirft, streut, sat'.

Pronominaler ursprung von ufta (vgl. Diefenbach, Vergl. wb.

1,64. Leo Meyer, Got. sprache s. 79) ist mir nicht wahrscheinlich.

66. Ulbandus. Urverwantschaft von ulbandus mit iXiipag

(Grienberger s. 225) ist durchaus unwahrscheinlich. Man be-

achte, dass iXig>ag in der ftlteren zeit nur 'elfenbein' bedeutet,

weshalb verwantschaft mit aXyoq 'weisser fleck auf der haut',

lat. albus 'weiss' jedenfalls mfiglich ist. Wenn Grienberger
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kXitpaq in die sippe von elatpog, IXXog hineinzieht, tr&gt er

der ursprttnglichen bedeutung 'elfenbein' keine rechnng. Gegen

Palander (Ahd. tieraamen s. 100) nehme ich an, dass ulbandus

irgendwie aus iXttpag entstanden ist. Der bedeutungs-

unterschied steht dieser annahme kaum im wege. Apr. tcelo-

blundis ist nicht 'vielleicht', sondern gewis erst aus dem

slav. entlehnt, denn es setzt die neben veTCbqdu belegte form

vettblqdu voraus. Zun&chst wird es auf poln. wielblqd beruhen.

67. Usstagg. Grienberger s. 233 f. halt den imperativ

usstagg nicht fur eine corruptel, und wirklich findet ein got.

*staggan eine sttitze in an. stanga 'stechen'. Identisch mit

stanga wftre *staggan freilich nicht, denn das an. verbum

flectiert wie fagna, got. faginUn. Auch mit mhd. stengen 'zur

arbeit antreiben' (*stangjan) l&sst ein got. *staggan sich nicht

identificieren. Jedenfalls gehSrt usstagg in die sippe von an.

stinga, ags. stingan, wozu u. a. an. stgng, ahd. stanga 'stange'.

Mit unrecht stellt Grienberger diese wflrter zur wz. *st(h)a-,

deren bedeutung sich kaum mit der von stingan vermitteln

l&sst Auch mit as. stehan, ahd. stehhan, lat. instxgWre, gr.

(jr/gc», cxiy[ia u.s.w. wird stingan nicht verwant sein, denn

einerseits weist germ, g auf indog. gh Oder k, andererseits

lassen sich bei *stig- keine nasalierte formen auftreiben. Eine

wz. *stegh- 'stechen' aber kann vorliegen in russ. stegatt, steg-

nutl 'hauen, peitschen, steppen', und dazu kSnnte stingan eine

pr&sensbildung mit nasalinflx sein: vgl. lit. stingii, stigti 'ruhig

werden, ruhe flnden zum bleiben an einer stelle', stinkstu, stmkti

'gerinnen, steif werden'. Die bedeutungen 'ruhe flnden zum
bleiben' und 'gerinnen' kflnnen sich aus 'stecken bleiben' ent-

wickelt haben, und lit. in kann auf n zurlickgehen. Begrifflich

zu weit ab steht lit. stengiu, stengti 'sich anstrengen'. Oder

hat dieses einmal, nicht- reflexivisch, 'stacheln, antreiben' be-

deutet und lasst es sich mit mhd. stengen 'zur arbeit antreiben'

(*stangjari) vergleichen, das sicher zu stingan gehort? Aber

warum lautet das wort dann nicht stengtis?

68. Waihsta. Falls waihsta 'ecke' zu ahd. wihhan, aind.

vijdte gehort (Grienberger s. 234), so miissen wir ahd. tvinkU,

ags. wincel ferae halten, denn dieses hat wol sicher in aus

indog. en: vgl. ahd. winkan 'schwanken, nicken, winken', ags.

wincian 'nicken, winken', ahd. wankdn, an. vaJcka 'wanken',
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lit. vtngis 'bogen, krttmmung' (in aus n), vengiu, vengti 'ungern

tun', alban. rank, vangu 'felge, radkranz', aind. vafijula- 'ca-

lamus rotang\ Danach ist auch Kluge 6 s.426 zu berichtigen.

69. Wainags. Grienberger s. 235 und Wood (Mod. lang.

notes 16, 23) vergleichen u. a. lit. vaina, valnas ^krieg', das

sicher aus slav. vojna entlehnt ist, wie vatskas 'heef' aus slav.

vqjsko und vajavoti 'bekriegen' aus slav. vojevati (vgl. BrUckner,

Die slav. fremdwOrter s. 150). Slav, voj, voinii, vojniku 'krieger',

vojna ^krieg', vojsko 'heer', vojevati 'krieg fuhren* gehflren

wahrscheinlich zu aksl. po-vinq,ti 'unterwerfen', bulg. na-vijam

'siege', lit. veju, vyti 'nachjagen, verfolgen', aind. veti 'ist hinter

etwas her, verfolgt' u.s.w.

70. Wainel Grienbergers erklftrung (s. 235) aus wenja ei

ist unhaltbar. Man wurde wenigstens wenei, weinei erwarten.

71. Wopjan. Wdpjan ist urverwant mit aksl. vabiti. Lit.

vobyti 'locken', lett. vablt 'vor gericht fordern', das von Grien-

berger s. 243 f. herangezogen wird, ist aus dem slav. entlehnt

(Bruckner, Die slav. fremdwflrter s. 154. 188). Privobyti *an-

locken' beruht auf russ. privdbiti, wruss. privdbit und iszvobyti

'herauslocken' auf einem russ. izvdbitt, wruss. izvdb%6 (letztere

zusammensetzung kann ich nicht nachweisen). Poln. wdb' 'lock-

pfeife' ist wegen seines erweichten b nicht mit ags. wop, as.

wGpj ahd. wuof gleichzusetzen, sondern als eine andere ableitung

derselben wz. zu betrachten.

72. Wrikan. Nicht mit Grienberger s. 245 zu gr. QTjyvvfii,

tQQcoya, das im got. etwa *wrekan, *waiwrdk (wie letan, latldt)

lauten wiirde. Auch die bedeutungen stimmen nicht.

73. Wri}>ns. Es ist nicht geraten, mit Grienberger s. 245 f.

wri^us als ablautsform zu d&n. vraad, ags. wrded zu betrachten

und es von aind. vrdta- loszureissen.

74. Wruggd. Falls ahd. ringan, ags. wringan mit ahd.

wurgen verwant ist, darf lit. rengi&s, refigtis 'sich schwerf&llig

biicken' nicht mit Grienberger s. 246 herangezogen werden,

denn wurgen gehCrt sicher mit lit. verziu, aksl. vrtizq, zusammen.

Lid6n (Ein bait. - slav. anlautsgesetz s. 9 f.) will wringan von

wurgen trennen, indem er wegen aschw. vra, an. r# 'winkel,

ecke' das g von wringan auf vorgerm. k zuruckfiihrt: es ist

aber durchaus nicht ausgemacht, dass vra— r# mit wringan

verbunden werden muss. Es sei aber bemerkt, dass auch bei
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Lid6ns auffassung von wringan zusammenhang mit rcflgtis

ausgeschlossen ist. Refigtis ist wahrscheinlich mit ags. wrencan

verwant (s. zuletzt Lid6n a. a. o. s. 13 f.).

Auf den vorhergehenden seiten habe ich zwar manches be-

sprochen, was mir in Grienbergers untersuchungen als verfehlt

oder gewagt erscheint, viele andere seiner etymologien aber

habe ich beiseite gelassen, auch wenn sie mich durchaus nicht

iiberzeugen. Nur da wollte ich auf seine aufstellungen ein-

gehen, wo ich etwas schlagendes dagegen einwenden konnte.

Die etymologische wortforschung bleibt leider zu sehr von

subjectiven anschauungen und neigungen abhangig, und in

den meisten fallen kann ja niemand sagen, dass gerade seine

eigene auffassung die richtige ist.

LEIDEN, October 1901. C. C. UHLENBECK.
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UEBER MARTI THINCSO, ALAESIAGIS BEDE
ET FIMMILENE (?), TUIHANTI,

Gangob.) THINX, (got.) PEIHS und (mnl.) DINXEN-,
DIJSSENDACH etc., (mnd.) DINGSEDAGH etc.

In betreff der lesart des auf einem der bei Housesteads

(Borcovicium) aufgefundenen votivaltare nach Marti stehenden

wortes herscht keine einstimmigkeit. Nach Hiibner (s. West-

deutsche zs. fur geschichte und kunst 3,121), Scherer (s.Sitzungs-

berichte der Berliner akademie 1884, s. 571) und Weinhold (s.

Zs. fdph. 21, 2) wftre aus den photographien bez. abklatschen

und abschriften Thingso zu lesen (doch betont erstgenannter,

dass die G und C in der inschrift nicht scharf unterschieden

sind). Nach Siebs (s. Zs. fdph. 24, 452), dem eine ihm von Wein-

hold geliehene sonderphotographie zur verfiigung stand, steht

tats&chlich ein C da, wenngleich eine unbedeutende verdickung

am unteren bogen mftglich erscheinen l&sst, dass urspriinglich

ein G gemeisselt war. Pleyte (s. Mededeelingen der k. akad.

van wetenschappen, afd. letterk. 3, 2, 112) erklart aber aus-

drficklich, dass nach der photographie das vor s stehende

schriftzeichen mit dem C von cives, nicht mit dem G von Ger-

mani, Augusti und Alaesiagis ubereinstimmt. Zu einer ent-

scheidung durfte hier vielleicht die folgende erwagung fuhren.

Scherer erblickte (Sitzungsber. 574), unter berufung auf das

in der urkunde von Arezzo begegnende got. hugsis, in thingsa-

einen adjectivstamm, der mittelst des secund&rsuffixes -a- von

dem neutralstamme thingsa- abgeleitet ware, der, im langobard.

thinx erhalten, sich zu dem gemeingerm. neutralstamme thinga-

^volksversammlung' verhielte wie got. weihs, stamm tveihsa-,

zum stamm wika- (lat. vicus). Ihm schloss sich Weinhold, was
die formelle deutung betrifft (s. Zs. fdph. 21, 4), ohne bedenken
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an. Beide ttbersahen indessen: erstens dass das etymologisch

und semantisch dunkle hugsis als gen. zu einem nom. *hugs

steht, der, je nachdem das u lang oder kurz war, zu den aus

der -w-klasse in die -a-declination ubergetretenen got. bildungen

weihs, ]>eihs (mit regelrechter synkope von -t-) bez. ahs, ais

(mit analogischer synkope, vgl. Beitr. 21, 476 l
) zu stellen ist;

zweitens dass langobard. thinx nicht ohne weiteres mit einem

Thingso zu grunde gelegten neutralstamme things* zu iden-

tificieren ist, indem fur ersteres synkope eines vor -s stehenden

vocals geltend zu machen,*) flir das in rede stehende wort der

altarinschrift aber schwerlich an vocalschwund, sondern viel-

mehr an bildung durch mit s anlautendes suffix zu denken

(s. gleich unten); drittens dass in solchem derivatum einem

bekannten lautgesetz zufolge vor -s nur h, keinenfaJls die

gutturale media am platze ware.

Kauffmann stellt (s. Beitr. 16, 209) ein pings = 'cuneus'

auf , das im grammatischen wechsel zu got. Peihs st&nde und

eine ableitung ergeben h&tte, die sich in der formel Mars
Thingsus = i Genius cunei' vorfande; zu gleicher zeit aber

erw&hnt er Kluges in Pauls Grundr. I 1
, 317 geftusserte ver-

mutung Thingsus aus pingiso-? Siebs leitet (Zs. fdph. 24, 454)

pings her aus flectiertem pingses, das entweder auf tenqses

oder auf tcnqueses zuriickgienge. Von grammatischem wechsel

kann hier aber schwerlich die rede sein, weil aus hs nach

Verners gesetz kein gs hervorgieng. Und was die annahme

1
) Wo fahs (aus *fahis) zu streichen, das mit rttcksicht auf ahd. fahs,

ags. feax etc. als durch -s (nicht -is) gebildetes deriyatum zu gelten hat.

2
) Zunachst synkope nach Sievers' gesetz in den flectierten formen

thinxes etc. (aus *pingises etc.), dann auf analogischem wege thinx fur

*piftgi9.

Beachtenswert ist das, iin gegensatz zu dem sonst in westgerm.

primarbildungen als rest von altem postvocalischen -s(-) begegnenden

"K") (V&1- iLgS- salor, ddgor, sigor, stulor, hocor, hrijder, ahd. ahir, ehir,

treatir, trebir, afries. hrlther, as. eiero, honero etc.), in unserem wort er-

scheinende -s, dem meines wissens nur das -s des ahd. as. masculinen -isa-

stammes felts und von langobard. pans 'votum, bannum' [vgl. Brunner,

Deutsche rechtsgesch. 1, 147 anm. 22] zur seite steht). Hiernach aber ist fur

thinx und pans das namliche ableitungssufnx, jedoch, was thinx (vieUeicht

auch was pans) betrifft, neutr. genus anzusetzen; vgl. im Edict. Roth. § 171
' omne (varr. omnem mit dem haufigen -em fttr -e des nom. acc. sg. neutr.)

thinx ... quod prius feceraV und 174 ' thinx, quod antea feciV*
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von vocalsynkope in der paenultima angeht, so sei auf in unserer

inschrift stehendes Fimmilene oder besser Fimmilenie (s. unten

s. 146) hingewiesen: der vocalschwund in der paennltima eines

simplex ist bekanntlich jungeren daturas als die wifkung der

auslautsgesetze, und auf noch im dialekt der dedicierenden

Tuihanti gesprochenes *-t (aus *-t) des nom. sg. ist zu schliessen

aus dem -e- der endung -cnie, das erst in der folge durch

dieses -i und das -j- der flectierten casus in -i- umgewandelt

werden sollte. [Die annahme eines durch vor der umwandlung

von -e- erfolgte vocalapokope entstandenen -en des nom. sg.,

das in der folge durch anlehnung an -innj- der anderen casus

zu -in geworden w&re, durfte sich nicht empfehlen, da sich

von einem fiir den fall zu erwartenden nachziigler -en nicht

die geringste spur flndet; vgl. dem gegeniiber neben ags. hrycg,

cynn etc., as. bed, flet etc. und kunni, muddi, ahd. hrticki, kunni

etc. begegnende reste der alten nominativform as. feni, ahd.

beti, mhd. ribe etc. und beachte hierzu Beitr. 16, 278 mit anm. 2],

Ausserdem aber w&re wol zu erwarten, dass der steinmetz,

wenn er ein ping-so oder pings aus dem munde seiner auftrag-

geber geh6rt h&tte, den stimmlos gesprochenen guttural + s

durch x oder cs (vgl. wegen dieser vulgftrlat. schreibung das

Corpus inscript. lat. 8, 1111) und nicht durch gs dargestellt hatte.

Ob man dann aber vielleicht an nachl&ssigkeit des stein-

metzen glauben durfte, der, als er ein Pingiso einzumeisseln

hatte, das i vor s ausliess? Dies fiir mflglich zu halten, ver-

bietet die inschrift der siidlich vom Hadrianswall, in Brougham
Castle (also nicht weit von der fundstelle des Borcovicium-altars)

aufgefundenen altars, die Htibner zuletzt (s. Westdeutsche zs.

3, 124) als Deo Belatacadro (wegen dieses keltischen namens

des Mars vgl. Gliick, Kelt, namen bei Caesar s. 6) a muro sivi

(oder) Tustingso etc. entzifferte, und die, wenn auch ihre ver-

witterten schriftzuge keine absolut zuverlassige flxierung des

inhalts gestatten, doch keineswegs .zur lesung von vor -so

stehendem i berechtigt.

Nicht die geringste schwierigkeit macht uns im gegenteil

eine lesart Thincso. Aus mnl. dijs(s)endach, dtcendach (mit c

zur darstellung von gedehnter stimmloser sibilans, wie z. b. in

bloecem = bloessem, Rijcele = Eijssele, vgl. wegen des ersten

belegs Mnl. wb, i. v., wegen des andern Eijmkron. v. Vlaenderen
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6551. 6761. 7027. 7581. 9317) und dinxendach 'dienstag' (s.

wegen der belege Mnl. wb. 2, 209) ergibt sich die ehemalige

existenz von zwei zur bezeiclinung von *Ttwae oder -ob ver-

wanten formen, von *Pingisd (wozu der gen. *Pingisen oder

•mn, der durch die wirkung von Sievers' synkopegesetz

Pincsen- oder -w = mnl. dinxen- ergab) und von durch binde-

vocalloses suffix gebildetem *PtnhsG (wozu *Pl*hsen oder -sin,

woraus *Plhsen oder -m, dem durch das westnfrk. gesetz der

assimilierung von hs zu ss mnl. dijssen- etc. entspricht).

Solches *P%nhso nun konnte der rOmische steinmetz durch

Thincso darstellen: das th als notbehelf zur bezeichnung von

dentaler stimmloser spirans (wie in Tacitus' Nerthus, Germ. 40,

Greg. Turonensis' Thoringiam 2,9 und den Beitr. 25,457 er-

wahnten thunginus, Theodegisilus etc.); n zur bezeichnung des

nasalelements, das, wie aus ags. afries. und dialektisch-mnL

aus q (in ags. fori, hdn, dohte, brohte etc., afries. brSchte, [e]brtfcht,

thifgte, thSchta memoria, mnl. dochte, gedocht, brochte, brocht

neben dachte etc.) hervorgeht, sich verh&ltnismassig lange muss

behauptet haben und erst einzeldialektisch schwand; 1
) c eben-

falls als notbehelf zur bezeichnung der im lat. fehlenden stimm-

losen spirans (man beachte die lautsubstition x bez. ct fur hs

bez. ht bei der widergabe von germ. w5rtern durch lat. autoren

oder bei entlehnung derselben in roman. sprachen und vgl.

hierzu das Zs. fda. 9, 246, bei Mackel, Die germ, elemente in der

franz. sprache s. 137 und Beitr. 25, 275. 460 bemerkte, sowie die

im Grundr. f. germ. phil. I 2
, 332 aus lat. schriftstellern citierten

taxonina adeps ^achsfett', taxo ^dachs').

*) Vgl. auch Streitbergs Urgerm. gramm. § 93. Gegen dieses kann

das in Tacitus' Annales 11, 16. 17 tiberlieferte Actumero mit actu- = ags.

old- in Ohthere (?) (vgl. Bremer, Zs. fdph. 22, 251) nicht als beweis fur im

1. jh. n. Ch. stattgefundenen schwund des nasalelements aufkommen; denn

yorausgesetzt dass die tiberlieferung in der tat Tacitus' schreibung des

namens reprasentiere (vgl. in Nipperdeys ausgabe dieses autors die note zu

Actumero: 'Der name ist unsicher, da die hs. c. 17 Catumero hat und bei

Strabo 8, 4 steht Ovxqo^qov yyefjiovoQ Xattwv, welches derselbe zu sein

scheint'), so dttrfte hier wol ein fall einer vollig begreiflichen nichtschreibung

des nasalelements vorliegen. Bremers bemerkung, dass die Burner, die in

ihrem mfsa den nasalvocal durch en widergaben, wenn damals noch nasal-

vocal gesprochen ware, Anctumerus geschrieben hatten, kann nicht fur

einwandfrei gelten: die auf historischer basis beruhende darsteUung von f«

durch em bedingt doch keineswegs die darsteUung von fremdem qh durch one.
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Die so fiir den Borcovicium- altar zu fixierende lesart

Thincso gew&hrt keinen schwachen grund dazu, fiir das von

Hiibner aus dem oben erwahnten, in Brougham Castle auf-

gefundenen altar herausgelesene -tingso als die eigentliche

lesart -tincso zu vermuten.

Nach Scherer (Sitzungsber. s. 574 ff.) und Weinhold (Zs. fdph.

21, 4 f.) w&re ihr Mars Thingsus unter ankniipfung an lango-

bard. thinx 1
) als 'gott der volksversammlung' bez. als 'gerichts-

gott' zu fassen. Indessen abgeselien davon, dass sich von einer

sich auf die volksversammlung Oder die gerichtssitzung be-

ziehenden function des *Ttwaz oder -oz keine spur findet,2) w&re

es nach Kauffmanns bemerkung (Beitr. 16, 207) schwer zu be-

greifen, was die friesischen cavalleristen am Hadrianswall (lies

die in dem cuneus Frisiorum stehenden Tuihanti, d. h. soldaten

ausTwente) dazu veranlasst haben konnte, dem 'pr&sidenten'

des im thing versammelten volkes, ihrem volksversammlungs-

gott oder ihrem gerichtsgott einen dankaltar zu errichten. 3
)

Siebs setzt (Zs. fdph. 24, 454) ein mit got. ]>eihs
lzeiV in zu-

sammenhang stehendes Thing oder Thing{i)so an, das in der

bedeutung 'gott der zeit' eine benennung des himmelsgottes

repr&sentieren sollte, bleibt uns jedoch eine sachliche begriin-

dung dieser annahme schuldig; aus den spuren aber, welche

der nordische mythus von T^r und Fenrir und die erzahlung

von des gottes fahrt zu Hymir von dem einstmaligen himmels-

gott *Tiwoz oder *Diwoz aufweisen (vgl. Zs. fdph. 21, 1 und Pauls

Grundr. 32
, 316 f.), ist schwerlich fiir die nordische mythologie,

geschweige denn fiir die der siidlicheren Germanen auf eine

noch in der fiir die forschung zugangliche periode erhaltene

verehrung von *Tiwaz oder -oz als himmelsgott zu schliessen.

Einleuchtender erscheint beim ersten blick in sachlicher hin-

sicht Hirschfelds und Kauffmanns fassung von Mars Thingsus

J
) S. unten den excurs I.

*) Ans dem vom heerwesen handelnden cap. 7 der Germania ist dem
znsammenhang gemass nur auf eine yon den priestera im namen des kriegs-

gottes ansgettbte milit&rische gerichtsbarkeit zn schliessen: et duces

exemplo potius quam imperio; siprompti, si conspicui, si ante aciem agant,

admiratione praesunt. Ceterum neque animadvertere neque vincire, nt

verberare quidern nisi sacerdotibus permissum: non quasi in poenam nec

ducts iussu, sed velut deo imperante, quern adesse beUantibus credunt.
8
) S. unten den excurs n.
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Oder besser Thincsus (s. oben) als 'schutzgott des cuneus', dem
die cives Tuihanti nach dem vorbild rein rOmischer dedicationen

an den Genius legionis, Genius centuriae, Genius cohortis etc.

ihre votivalt&re gewidmet hfttten (vgl. Westd. zs. f. gesch. u.

kunst 8, 137 anm. 49. Beitr. 16, 207. 209). Doch regen sich hier

die folgenden bedenken: erstens ist die annahme von mit got.

peihs im ablautsverh&ltnis stehendem pings oder ev. von dem

got. wort formell entsprechendem pi*hs (s. oben), dem mit riick-

sicht auf die identit&t zwischen ding- und heerverband eine

aus 'volksversammlung' entwickelte bedeutung cuneus beizu-

messen ware, und von aus solchem pp*hs gefolgertem Mars
Thincsus = Genius cunei zu problematisch; 1

) zweitens wurden

die nicht den cuneus Frisiorum bildenden, sondern nur dem-

selben zugeteilten dedicanten wol nicht eine eventuell dem
ganzen cuneus obliegende religionspflicht tibernommen haben;

und drittens ist es wenig glaubhaft, dass ein eigentlich 'mit

dem cuneus in verbindung stehend' bedeutendes adjectiv sich

zu einer fur den gott verwanten selbst&ndigen benennung

emporgeschwungen h&tte, die in den gegenden, wo *pingisen(e)z

bez. *J)tn}isen(c)z dagoz als widergabe von dies Martis auf-

gekommen, den alten namen Tiwaz verdr&ngt hatte.

Am einfachsten wurde sich jedenfalls auch mit rQcksicht

auf den charakter der dedicanten unsere frage 16sen,

wenn fiir *Ptnhsu bez. *Pingisd (vgl. oben) eine bedeutung

*) In betreff des auch sonstwo in beziehung zu Thincso, thinx und

ping erwahnten got. peihs (s. noch Cosijn, Mededeelingen der k. akad. Ton

wetenschappen, afd. letterk. 3, 2, 114. Heinzel, Wiener sitz.-ber. phil.-hist.

cl. 119, 52. Siebs, Zs. fdph. 24, 453) sei im vorbeigehen bemerkt: erstens dass

der zusamraenhang eines 'zeit' bezeichnenden noraens mit 'rechtsstreit, klage,

gericbtliches verfahren, rechtssitzung, volksversammlung' u.s.w. bedeutenden

wortern sich in semantischer hinsicht kaum begreift; zweitens dass got

peihs nicht im allgemeinen 'zeit' bedeutete, sondern als ausdruck fur 'die

geeignete' bez. 'die fur etwas bestimmte zeit' begegnet (vgl. Rtfm. 13, 11

jah pata witandans pata peihs, patei mil ist una ju us stipa urreisan =
xal xoGxo eldoxeg xov xaiyov, 8xi wqo, rni&q tjdtj i$ ttnvov lytQ^vai\

und 1. Thessal. 5, 1. 2 Appan bi P$ peilisa jah mlla, brDptjus, ni paurbum
ei izwis mUjaima\ unte silbans glaggwO witup patei dags fraujins sw?

piubs in nuht stca qimip = IIeqI 61 x&v xqovwv xal xwv xaiQ&v, uStXtpoi,

ov xqeiav Hyexe vfxlv ypayeofrcu. avxol ya$ dxytftax; oidaze Sxi tjfitQa

xvqiov dbq xUnxriq iv wxxl otixotq Zpyexai) und als solcher etymologisch zu

lit. pri-tikti 'passen' zu stellen ist.
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'krieger' glaubhaft zu machen w&re. Und dies erscheint mir

in der tat mSglich: zwar nicht durch berufung von dot du neo

dana halt dine ni geleiWs mit sus sippan man (Hildebr. 31),

wo dine 'rechtsstreit' nach Scherer (Sitzungsber. d. Berl. akad.

1884, s. 575) durch iibertragung fur 'kampf stehen k5nnte,

sondern durch heranziehung von etymologisch nicht von ping

etc. zu trennenden aslov. t$za lis, rixa, onus (eig. 'das zur an-

strengung notigende'), tqgati rixari, t$gu labor, t$zaku agricola,

t&atett agricola, operarius, tqzati opus facere etc., die fur die

w5rtersippe auf semantisch zu grunde liegendes 'sich an-

strengen' bez. 'anstrengung' hinweisen (vgl. ahd. fliz opera

und contentio, dissensio), mit riicksicht worauf nach ahd. ags.

winnan 'sich anstrengen' und 'k&mpfen', m\A.h ieg 'anstrengung'

und 'kampf fur die derivata *]fi*hs (mit suffix ~s, wie die zu

der -a-klasse iibergetretenen neutra ahd. fahs, sahs, ags. feax,

seax, meox etc.; oder *}>inhso mit suffix -so, wie das masc. ahd.

lefs? wegen der geschlechtlich nicht zu fixierenden, mit -s oder

-so gebildeten verbalia *tehs, *tahs 'diebstahl' vgl. Beitr. 25, 575),

und *pingiso (mit suffix iso, wie wie langob. thinx, s. oben

s. 138 anm. 2) eine bedeutung 'kampf anzusetzen ware; dazu

als schwache secundftrbildung (vgl. got. spillu 'verkundiger',

statu* 'richter' zu spill 'fabel' und 'verkiindigung', 1
) staua 'ur-

teil', ags. stiora 'steuermann' zu steor 'steuer') *Jn»hso und

*pingisO 'kftmpfer'. 1
)

*) Diese bedeutung anzusetzen nach spiUon 'verkundigen'.
s
) Ala varianten der (oben s. 139 aufgefUhrten) zu diesen gQtternamen

stehenden dijs(8)en-> dinxendach begegnen in mnl. quellen noch (wegen der

belege b. Mnl. wb. a. a. o.) : dimen-, dincetidach durch coinpromiss aus dinxen-

und dijssen- (dicen-) dach; dlsensdach durch einwirkung von woedens- in

woedemdach 'mittwoch'; dinx- und dijsdach mit ditix-, dijs- durch an-

lehnung an maen-, sondach (neben manen-, sonnendach; synkope durch die

wirkung vom mnl. gesetz, das ausfall yon -e-, d. h. -a-, zwischen gleichen

dentalen erforderte) oder aus compositionsstamm *pingisa-, *plnhsa- (vgl.

ahd. m&natag). Beachte noch bei Kiliaen verzeichnetes dtjssen-, disendagh

(die form ist nach De Bo's Idiot, noch jetzt in Westflandern in schwang);

dingsdagh (= im jetzigen nnl. Ublichem, als divsdach gesprochenem namen)

mit div8- aus dinx- durch synkope von zwischen nasal und s sehendem k

(vgl. bei Kiliaen verzeichnetes pingsterdagh, nnl. pivsteren aus pinksteren,

das noch als historische schreibung erhalten geblieben, sowie bei Kil. er-

wahntes und auch nnl. ungst, d. h. avst, filr mnl. anxi)
;
dijnsdagh (eine

noch jetzt dialektisch, u. a. in der provinz Gelderland gesprochene form mit
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Wie aber erkl&rt sich die verwendung von Thincso als

dativ in der insclirift? Es liegt auf der hand, dass der

romische steinmetz, wenn er aus dem mund des Oder der germ,

dedicanten den namen des gSttlichen wesens, dem die widmung
gait, im nom. oder im dat. horte, das suffix der einen oder der

anderen form, falls dasselbe einer in der inschrift zu verwen-

denden dativendung gleich oder fthnlich war, ganz oder nahezu

ungeandert (d. h. nur nach bedarf umgebildet) in den lat. text

eintrug. So findet sich auf einem im oberen Ahrtale ge-

fundenen altare (s. Bonner jahrb. des vereins von altertums-

freunden im Rheinl. 53,172) zu Metcurio (vgl. Zs. fda. 35, 208)

ein germ. dat. Hannini (zu *Hannjo, wahrscheinlich = 'todes-

gott', vgl. Siebs in Zs. fdph. 24, 146 ff.). So haben die Neha-

lennia-votivsteine als dativ entweder Nehalen(n)iae bez. -e =
germ. *Nehalen(n)iea oder (seltener) Nehalen(n)i (s. die von

Kauffmann in den Beitr. 16, 211 f. zusammengestellten in-

schriften) = dem nom. auf altes -eni oder -enni (mit nn aus

den flectierten casus). Eine genaue parallele aber zu diesem

Nehalen(ri)i gewahrt unser Thincso sowie auch das nach dem
oben (s. 139) erorterten, auf dem altar von Brougham Castle

zu lesende Tustincso, fur dessen t = germ, p man Tacitus'

Catualda (Ann. 2, 62. 63) mit Catu- = (ags. hea&u-, ahd. Hadu-),

die bei lat. schriftstellern begegnenden, auf germ. *pdhso (= ahd.

dahs) hinweisenden taxo, taxonina adeps (s. oben s. 140) ver-

gleiche, dessen Tus- aber schwierigkeit bereitet: die fassung

von Tus als durch omission entstandener lesart fur Tins (die

in den Sitzungsber. der Berl. akad. 1884, s. 575 fur nicht un-

denkbar gehaltene latinisierung von Tjus zu Tus ist a limine

abzulehnen) bedingt die annahme von (allerdings an sich nicht

unbegreiflichem) misverst&ndnis des steinmetzen, der Tins mit

durch das y-zeichen dargesteUtem, aus i eutwickeltem diphthong a't); durch

compromiss von dijs- und dins- (mit durch einwirkung von s fur v ein-

getretenem dentalen nasal; die form dins- gilt noch jetzt im nnl. neben

divs-). Sodann auch in Schiller - LUbbens wb. erwahntes dingsedaghes mit

dingse- aus *pingisa- und die in SchmeUers wb.a
2, 1071 aus dem 13. jh. an-

gehorenden urkunden des Berliner archivs citierten dins(e)-
1

dincedagh,

dijsdach. Rfttselhaft ist mir das -t- in bei SchmeUer begegnenden dinst-,

dingstdag, bei Schiller-Ltibben stehendem dingstage (das wol als schreibung

ftir dingst-dage zu gelten hat) und von Kiliaen i. v. dingsdagh verzeich-

netem dijstdagh. Auch dynschedach (bei Sch.-Lllbb.) ist mir unklar.
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dessen appositum fur ein wort gehalten h&tte, und von (mit

der erfahrung im widerspruch stehendem) in zweisilbiger fonn

vor cons, im urwestgerm. stattgefundenem vocalschwund; l&ge

es hier aber nicht nahe, in Tus- ein (mit t fur p stehendes)

Jms- zu erblicken, das sich dem unverkennbar in an. pushund,

hundradf 'tausend' (d. h. 'grosses hundert') zu tage tretenden

compositionsteil pus- 'gross-' vergliche (beachte dazu Beitr.

13, 327 f. und Pauls Grundr. V, 491), und also aus Tustincso zu

erschliessendes *Pusptnhsd als 'grosser krieger' zu deuten?

Durch die gebotene zuriickweisung von *Tiwaz oder -oz als

' volksversammlungs-, gerichts-, himmels- und schutzgott' kommt
die (iibrigens zum teil auch in formeller hinsicht zu beanstan-

dende) deutung in wegfall von seinen zwei (auf den beiden

Borcovicium-altaren erw&hnten) begleiterinnen Alaesiagis (Alai-

siagis) Bede et Fimmilene (diese beiden namen stehen bekannt-

lich nur auf dem einen der altare, der auch Marti Thincso

statt des in der anderen inschrift einfach als Marti erscheinen-

den gotternamens bietet) als 'den allgeehrten, gebot und ge-

schickte ausfuhrung' (s. Sitzungsber. d. Berl. akad. 1884, s.579f.),

'den schrecken der erle (d. h. sturm, blitzfeuer), Mora et Festi-

natio' oder 'der fur das bodthing und der fiir das flmelthing

als schiitzerin des friedens t&tigen gottin' (s. Westd. zs. 3, 292 f.

und Sitzungsber. der Wiener akad. phil.-hist. cl. 119, 51 fl), 'den

gesetzessprecherinnen, der zum ding fordernden und der durch

belehrung streitsachen zum endlichen austrag bringenden' (s.

Zs. fdph. 21, 12 ff.), 'den gewaltig einherfahrenden gflttinnen,

der schreckenden Bed und der stiirmenden Fimmila' (s. Zs. fdph.

24, 441 ff.), 'den hilfreichen, der helfenden trosterin und der eile

(mit der die ersehnte hilfe erwartet wird)' (s. Beitr. 16, 201 ff.);

vgl. auch noch Hennings alaisiagis 'den lehrenden' (Zs. fda.

42, 193). Vielmehr sind als die gefolgschaft des kriegsgottes

bildend personiflcierte abstracta nach art von AtTfiog und <P6fioc,

Pavor und Pallor, genossen des Hqtjq bez. Mars (vgl. Grimm,

Myth.2 s. 188 und* Myth. I 4
, 172) zu erwarten. Und ich m5chte

demnach vorschlagen, fiir Bede an das von Siebs (Zs. fdph.

24, 448 f.) behufs seiner 'schreckenden Bed' berufene undarba-

doda = 'durch schrecken niedergestreckt' (Hel. 4851 uurthun,

nftmlich die Juden, die Jesus gefangen nehmen wollten, als

dieser sich zu erkennen gab, undarbadoda, that sia undar

Beitrage tux getchichte der deutschen sprache. XXVII. XO
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bac fellun) anzukniipfen, das, wie aus undar- zu folgern, eigent-

lich als kampfesausdruck fur 'durch einfldssen von schrecken

besiegen' verwant sein muss; also *Baedu, wozu als dat.

*Baede<*, latinisiert Bede (vgl. auch die nach Zimmers in der

Zs. fdph. 24, 449 erwahnter mitteilung mit underbadoda ver-

wanten altir. buadraim turbare und buadach 'siegreich').

Als die collegin dieser 'schrecken erregenden g5ttin' aber

w&re die personification von 'gewantheit' (= 'die kriegsgewant-

heit verleihende') am platz, deren bezeichnung durch Fimmi-

lenie sich m. e. folgenderweise plausibel machen l&sst (ich sage

Fimmilenie mit -ie, nicht mit -e, wie bisher gelesen wurde:

der photograpliie der inschrift zufolge steht hier nach Fimmile-

nicht die einfache, durch verwendung eines striches fiir den

zweiten verticalschaft des n- und den verticalschaft des

e-zeichens gebildete ligatur, sondern es findet sich noch ein

den oberen horizontalstrich des e-zeichens nach links gleichsam

fortsetzender, den verticalschaft des n- (und e-) zeichens ttber-

ragender kurzer strich, der sonst bei den e-zeichen nicht be-

gegnet und in dem man versucht ist, einen durch versehen

statt des fiber dem zweiten verticalstrich des n-zeichens stehen

sollenden kurzen t- zeichens gemeisselten horizontalstrich zu

erblicken; wegen eines solchen n-zeichens mit dariiber stehen-

dem i vgl. die in nummer 36 und 441 von Brambachs Rheini-

schen inschriften begegnende darstellung von ni): mit riicksicht

auf das bereits von Scherer (Sitzungsber. der Berl. akad. 1884,

s. 579) behufs seiner Fimild 'geschickte ausfiihrung' heran-

gezogene an. fimr 'geschickt, behend' (vgl. auch in den Malb.

gll. erscheinendes, Beitr. 25, 298 besprochenes fimich 'gewant,

gelernt') ware eine adjectivbildung (nach art von ahd. fesil

'fruchtbar', chragil 'schwatzhaft', durhil 'durchlochert', vgl.

Kluge, Norn, stammbild. § 190) fimiloz 'gewant' anzusetzen

(fimr und fimil- zu einer verbalwurzel fim gehflrend; wegen
des mm fiir m vgl. Sitzungsber. der Berl. akad. 1884, s. 579 f.

und beachte auch die Beitr. 25, 247 betonte nachl&ssigkeit der

vulg&rlat. schreibung von einfachem und doppeltem cons.); dazu

ein mit suffix -nt, fleet. -n(n)j- gebildetes abstractum, das

sich vergleicht mit as. wustun und wostunnia 'wiiste' (aus

*w$$tuni etc. zu *wdstu'\ as. fastunnia 'fasten' (aus *fastunl

etc. zu *fastu-), as. henginnia 'zustand des hangens' (aus *hangin%
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etc. zu hangi-, stamm des prototypus von ahd. hengen;*) das

einfache n von -enie ist vieldeutig: die durch j erwirkte con-

sonantendehnung k5nnte einer jiingeren sprachperiode an-

gehftren als die, woraus unsere inschrift stammt (vgl. indessen

die gewis nicht gerade jungen Nehalenniae- bez. -cnme-belege),

oder das n kann durch einwirkung des einfachen n des nomi-

nativs fflr nn eingetreten sein, oder es kann durch unacht-

same schreibung fiir nn stehen.

Fur die deutung von alai- bez. alaesiagts endlich haben

Kauffmann und Sievers durch ihre erfirterungen uber das wort

(Beitr. 16, 201 ff. und 257 ff.) den weg gebahnt; nur hat man
das adjectiv nicht durch 'den hilfreichen' zu ubersetzen, son-

dern durch 4den kriegsehre, sieg verleihenden' (vgl. mhd. mnl.

durch restrictive verwendung des nomens fiir 'kriegsehre, sieg'

stehendes ere).

Dass die weibliche, bekleidete und die kein symbol
tragende rechte erhebende flgur auf der rechten seite des

einen der Borcovicium-alt&re (wegen der beschreibung derselben

s. Westd. zs. 3, 121, wegen ihrer nachzeichnung Archaeolog.

Aeliana von 1884, X und besonders abbildung I in den Mede-

deelingen der k. akad. van wetenschappen, afd. letterk. 3, 2)

eine Alaisiaga darstellt, unterliegt natiirlich keinem zweifel.

Fraglich ist es aber, ob die auf dem halbkreisformigen (eben-

falls bei Housesteads gefundenen) relief rechts und links von

Mars schwebenden, nackten (oder doch nur ein eng an-

]
) Scherers, Weinholds, Siebs', KauJfmanns und Heinzels ansatz von

Fimito (s. Sitz.-ber. d. Berl. ak. 1884, s.579. Zs. fdph. 21, 13. 24,448. Beitr. 16,

205 und note 4. Wiener sitz.-ber. phil.-hist. cl. 119, 53) als durch -i7o gebil-

deter ableitung, wozu eine form mit -en- als flexionselement, hat den oben

herrorgehobenen, der ligatur fiir ne beigegebenen strich gegen sich, der

eben nicht auf eine lesart ne hinweist. Uebrigens ware gegen die annahme

von -en- als stammabstufung der schwachen fern, declination einzuwenden,

dass die hinsichtlich ihrer bildung vCllig dunklen namen, nSmlich der name

Caterene der gemahlin des burgundischen fiirsten Gundobald (vgl. Grimms

Gesch. d. d. spr. s. 491s
) und Dadolena (in Forstemanns Namenb. 1, 1145),

schwerlich als zeugnisse fur solches -en- dienen kOnnen, dass aber fur Hlu~

denae neben Hludanae (s. Beitr. 18, 134 f.) keinesfalls ein germ, dativ -eni

bez. -ani fur moglich zu halten (wie sollte der steinmetz diese endungen

in -enae, -anae umgebildet haben?), sondern eben im hinblick auf das mit

-a- wechselnde -e- an participiale oder damit gleichstehende bildung zu

denken ist.

10*
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liegendes, kurzes gewand tragenden), in der erhobenen
rechten etwas stab&hnliches, in der herabh&ngenden
linke einen kranz haltenden weiblichen gestalten (wegen

deren beschreibung bez. nachzeichnung ich auf Westd.zs.3, 124 f.

und 5, tafel 13. Archaeologia Ael. a. a. o. und Mededeel. der

k. akad. abbildung III verweise) desgleichen Alaisiagae seien.

Hiibner (Westd. zs. 3, 126) und Scherer (Sitz.-ber. der Berl. akad.

1884, s. 581) nehmen hier zwar identitat an; doch erblickten

Mr. Six van Hillegom, Pleyte (s. Mededeel. der k. akad. s. 104)

und Hirschfeld (Westd. zs. 5, 321 anm. 2) in den nackten figuren

zwei Eroten und SLussert sich Heinzel (Wiener sitz.-ber. phil.-

hist. cl. 119, 54) betreffs der frage folgenderweise: 'bei den

alt&ren handelt es sich um den germanischen Mars Thincsus,

bei dem relief um den r5mischen. Die schwebenden nackten

... gestalten rechts und links von Mars sind, wie mir die

collegen Benndorf und Bormann versichern, romische genien'.

Jedenfalls empfiehlt es sich bei dieser sachlage, aus den ge-

stalten des reliefs nicht etwaige schliisse behufs einer deutung

des Alaisiagae zu ziehen.

Excurs I.

Langobardisch (gaire-)thinx.

Ueber die bedeutung dieses wortes und iiber das compo-.

siturn gaire-, g&re-, garithinx sei es* mir gestattet, hier einen

kurzen excurs zu bringen. Nach Pappenheim, der (in Gierkes

Untersuchungen zur deutschen staats- und rechtsgesch. 14, 30)

die semantische identitat der beiden wflrter hervorhebt, sollen

die nomina nicht nur 'rechtsgiltige schenkung' und 'das ver-

tragsm&ssige vermachen eines vennogens oder eines teils des-

selben', sondern auch 'volksversaramlung' bezeichnen (s. daselbst

spec. s. 35. 45 ff. und 30 f. und vgl. wegen der letzten, auch von

anderen rechtsgermanisten angenommenen bedeutung die in

der Zs. der Savigny-stiftung 7, 53 note 1 verzeichnete literatur).

Schroder deutet (in der ebengenannten Zs. 7, 53 ff.) gairethinx

als 'freilassung durch zuwerfen des gers', als 'erbeinsetzung

durch gerreichung' und als
4durch erhebung oder beriihrung

eines speeres symbolisierten iibertragungsact'. Bruckner iiber-

setzt (in seiner Sprache der Langobarden s. 212. 205) thinx

durch 'das ding, die auf dem ding vollzogene rechtsgiltige
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handlung, bes. schenkung' und gairethinx durch 'das offent-

liche ding, zu dem die Langobarden mit dem ger bewaffnet

kamen', sowie durch 'die auf dem ding yollzogene handlung,

bes. schenkung'.

Wegen derbedeutung 'volksversammlung', die aus Rotha-

rius' Edict, c. 386 Praesentcm vcro dispositions nostrae edictttm

... in hoc membranum scribere iussimus, pertractantes et sub

hoc tamen capitulo reservantes ... ,
quin etiam et per gaire-

thinx secundum ritus gentis nostrae confirmantes, ut sit

haec lex firma et stabelis hervorgehen sollte, beachte man zu-

nachst Schroders bemerkung (in gedachter Zs. 7, 53): dass

erstens die auslegung von gairethinx als 'volksversammlung'

gegenuber dem wortlaute des Ed. Roth, per gairethinx secun-

dum ritus gentis nostrae confirmantes undurchfiihrbar sei, da

das erfordernis der zustimmung der volksversammlung unmog-

lich als ritus gentis nostrae hfttte bezeichnet werden kSnnen;

und zweitens die worte secundum ritus g. n. notwendig die an-

wendung eines volksrechtlichen symbols andeuten. Sodann

aber yergleiche man die gleich unten anzufuhrende stelle, deren

et per gairthinx ipsum confirmit genau mit dem per gaire-

thinx confirmantes von cap. 386 iibereinstimmt und so zu der

folgerung nOtigt, dass auch an letzterer stelle ein 'durch rechts-

giltige schenkung' bezeichnender ausdruck vorliegt: die gesetz-

sammlung wird hier eben als eine vom fursten dem volk ver-

liehene schenkung dargestellt.

Wegen der bedeutung 'rechtsgiltige vergabung' ist cap. 224

des Ed. Roth, zu beachten: Si quis servum suum proprium aut

ancillam suam liberos dimittere voluerit, sit licentia qualiter ei

placuerit Nam qui fulcfree et a se extraneum, id est

haamund, facere voluerit, sic debit facere. Tradat eum prius

in manu alteri homines liberi et per gairthinx ipsum
confirmit; et ille secondus tradat in tertium in eodem
modo, et tertius tradat in quartum. Et ipse quartus

ducat in quadrubium et thingit in gaida et gisil, et sic

dicat: de quattuor vias ubi volueris ambulare, liberam habeas

potestatem ... Et si sine heredes legetimus ipse qui haamund

factus est, mortuus fuerit, curtis regia illi succidat, nam non

patronus aut heredes patroni ... Item qui fulcfree fecerit

et quattuor vias ei dederit et haamund a se, id est
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extraneum, non fecerit, talem legem patronus cum ipso vivat,

tamquam cum fratrem aut cum alio parente suo libero Lango-

bardo: id est si filius aut filias legitimas, qui fulcfree factus

est, non demiserit, patronus suceidat Hieraus ergibt sich, dass

zwar fur den formalismus der vollfreilassung (wodurch der

unfreie fulcfree 'gemeinfrei' und amund 'von der vormundschaft

befreit' wurde) ausser der (auch fiir die freilassung zum fulcfree

vorgeschriebenen) fiihrung in quadrubium noch eine per gair-

thinx zu confirmierende traditio in manu alteri homines liberi

erforderlich war, diese confirmatio per gairthinx aber, wie

Pappenheim (s. 35) richtig betonte, nichts auf die freilassung

als solche beziigliches enthalt und nur das tradere in manu
betrifft. Demgem&ss ist auch in cap. 222 des namlichen edicts

Si quis ancillam suam propriam matrimoniare volucrit sibi ad

uxorem, sit ei licentiam; tamen debeat earn libera thingare . .

.

et legetimam facere per gairthinx das p. g. als ausdruck fiir

'durch schenkungsformalitat' zu fassen. Auffallig erscheint

hierneben zwar der umstand, dass thingare nicht nur 'vertrags-

massig vermachen', sondern auch 'freilassen' bezeichnet (s.

Edict. Rothari 156. 222. 224. Liutpr. 9. 55. 77. 140); ob aber

Pappenheim im rechte ist, wenn er (s. 39) meint, dass thin-

gare urspriinglich nur diejenige freilassung bezeichnete, die

per thinx stattfand, in der folge aber neben dieser engeren

bedeutung die weitere von 'freilassen (iiberhaupt)' angenommen
h&tte, durfte zu bezweifeln sein: bei der scharfen unterscheidung

der mit gairethinx und ohne dasselbe stattfindenden frei-

lassungen, w8xe es kaum denkbar, dass ein eigentlich fur die

erste gerichtshandlung verwanter ausdruck auch fiir die andere

in schwang gekommen ware. Eher begreift sich fiir thingare

ein semantischer entwickelungsgang: 'veraussern durch rechts-

giltigen act', woraus durch specialisierung der bedeutung 'frei-

lassen'.

Fiir die erklarung der erwahnten bedeutungen des offenbar

zu germ. ])ing gehorenden langobard. substantivs (vgl. oben

s. 138 anm. 2) und des verbs JtingSn (woraus thingare des lat.

textes) ist naturlich von einer grundbedeutung 'rechtsstreit'

bez. 'einen rechtsstreit fiihren' auszugehen; daraus durch be-

griffliche ausdehnung ^rechtsgeschaft' bez.
4

ein rechtsgeschaft

vornehmen', woraus durch specielle verwendung 'gerichtliche
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vergabung' und 'vertragsmassiges vermachen' bez. 'veraussern

durch rechtsgiltigen act'.

Mit riicksicht auf die bedeutungen 'rechtsgiltige schenkung'

und 'vertragsmassiges vermachen' empfiehlt es sich wol, der

bei der ver&usserung ublichen formalitat des in den schoss

werfens eingedenk (vgl. Schrfider, Deutsche rechtsgesch.3 s. 60

note 10 und Beitr. 25, 453 ff.), fur den ersten compositionsteil

von gairethinx nicht einen reflex von an. geirr, ahd. as. ger

'speer' ins auge zu fassen, sondern ein dem stamm von ahd.

gtro, ags. gara, an. geiri 'schoss' entsprechendes gaire- (gair-,

gari-). Gegen solche deutung spricht gewis nicht die von

SchrMer (Zs. der Sav.-stift. 7, 54) vermutete identitat der durch

per gairthinx und in gaida et gisil der oben citierten § 224

bezeichneten symbole: indem das thingit in gaida et gisil ('soli

er freilassen mit den handen auf der pfeilspitzQ und dem pfeil-

schaft', vgl. wegen dieser ausdriicke Schroder a. a. o. s. 54 f.)

sich auf die vom dritten treuhander zu vollziehende freilassung

bezieht, hat die von dem patronus und den zwei andern treu-

handern vorzunehmende traditio den zweck, den mit der voll-

freilassung zu begliickenden zum extraneum von dem patronus,

d.h. in bezug auf denselben zum amund zu machen. Ausser-

dem aber macht die vorgeschlagene fassung das aufstellen

zweier scharfsinniger, jedoch schwach begriindeter hypothesen

Schroders unnotig, namlich der annahme (s. Schroder a.a.o. s.5),

dass der festucatio oder werpitio eine gerreichung zu grunde

gelegen und der vermutung (a. a. o. s. 59), dass der konig, die

fibertragung der gesetze dem volke bestatigend, sich bei dem
gairethinx beteiligt, also zugleich mit der versammelten volks-

gemeinde den sper erhoben und durch die luft geschwenkt

habe oder dass eine beriihrung seines speeres durch die der

ttbrigen stattgefunden.

In formeller hinsicht ist ferner aus thingare (= ])ingdn,

vgl. as. thingon, ahd. dingori) auf ein neben *pingis bez. pinx

stehendes (oder jedenfalls ehemals stehendes) *J>ing zu schliessen,

denn zu *pingi$ oder pinx konnte nur ein verb *pingison oder

pinxtSn gehflren.

Digitized byGoogle



152 VAN HELTEN

Excnrs II.

Tuihanti.
Fur die flxierung der ethnischen zugehflrigkeit der auf den

beiden Borcovicium-altaren erwahnten Tuihanti fehlt iins jeg-

licher anhalt (vgl. auch Brunner in der Zs. der Sav.-stift. 5, 227).

Ueber die etymologie des vfllker- und des dazu gehOrenden, auch

nach besiedlnng des TuihantiAm&es durch die Sachsen erhalten

gebliebenen gaunamens eine vermutung.

Nach aslov. sqditi judicare, sydij judex ware germ. *hantaz

Oder -a" (bez. -oz oder -0*) judicium und daraus gebildetes, sub-

stantiviertes bahuvrlhi - adjectiv *Twihantan (bez. 'zwei

gerichtsbezirke enthaltender gau' (also eig. mit ellipse eines

dem althochd. gewi, gouwi, got. gawi entsprechendem nomens)

denkbar. [Die alte stammform des dazu gehorenden volker-

namens ist aus dem latinisierten Tuihanti nicht zu ermitteln;

vgl. Tacitus' Angli, Frtsii, Chasuarii = alten Anglijez Oder

-iz (ags. Engle), Frison(e)z (afries. Frisa), Chasowardz.]

Durch vocalapokope und ausfall von h (das wort wurde,

als das simplex ausser gebrauch geraten, nicht mehr als com-

positum empfunden), sowie contraction der zusammenstossenden

vocale zum diphthong entstand aus *Twilianta jungeres *Twiant,

das mit locativsufflx -i l

) begegnet in in pago Northtuianti (anno

797, s. Lacombl., Urkundenb. 1, n. 9), in pago Norhttueanti (anno

799, s. Lac. 1, n. 14) mit den eo, ea (fur io, ia) der as. litera-

rischen denkm&ler zu vergleichendem ea (d. h. i
€a, s. Beitr. 16,

289 und 254) und in pago Thuehenti (anfang der 2. halfte des

9. jh.'s., s. Mon. Germ. SS. 2, 680) mit falschem Th und mit h

als trennungszeichen der componenten des diphth., i
e und aus a

geschw&chtem a«. Aus dem diphth. contrahiertes e bez. etwa

schon daraus gekiirzten (im jetzigen Twente vorliegenden) vocal

gewahren: in TwSnte (a. 1028, s. van Mieris, Charterb. v. Holl.

en Zeeland 1, 63), comitatum Tuinte nuncupatum und infra

TuMc (zw. 1027 und 1054, s. Muller, Cartul. van Utrecht s. 93)

mit aus dem locativ in andere casus eingedrungener endung;

*) Wegen desselben vgl. ausser Beitr. 8, 324 ff. noch Beitr. 14, 121.

15, 487 f. und 26,559 (den 15,487 verzeichneten as. locativ Grupilingi hat

Schilling iibersehen, als er Beitr. 26, 559 meinte, dass die endung -* bisher

bei -a-stftmmen ausser in Thiatmatti und den von Althof beigebrachten

-bergi nicht fur das as. belegt ware).
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und mit lat. endung in TuSnta (a. 1050, s. v. d. Bergh, Oor-

kondenb. v. Holl. en Zeeland n. 83), bona Thu#nthie, per Tutn-

thiam (a. 1291 bez. zw. 1298—1304, s. Oorkondenb. v. Groningen

en Drente 1, 126. 140), per TvZnthiam, ThvMye gen. (a. 1329,

s. Muller, Regesta van het bisdom Utrecht 1,224. 271; wegen

noch anderer belege s. Oorkb. v. Gron. en Drente 2, 482). Man
vergleiche auch den parallel gebildeten namen des nflrdlich

von Twente gelegenen gaus: in pago Thriente vocato (a. 994

und 1025, s. Mon. Germ., Dipl. reg. 1, 143 und Muller, Cartular.

v. Utrecht s. 75) mit ie = ehe von oben citiertem Thuehenti,

de Thrient (10. oder 11. jh., s. Crecelius, Collectae etc. 1, 12), in

pago Thrcant (a. 820, s. Lac. 1, n. 40), beides in der nominativ-

form, in pago ThrSnte nominato (a. 1006, s. Muller, Cartul. v.

Utr. s. 72), comitatum de Thrgnte (a. 1024 bez. zw. 1056 und

1062, sowie a. 1025, s. Muller, Cartul. s. 74. 97 und Oorkb. v.

Gron. en Drente 1, 13), in comitatu T(h)rgnte (a. 1040, s. Muller,

Cartul. s. 84 und 81), infra Thr&nte (zw. 1027 und 1054, s. Muller,

Cartul. s. 93), nostre ditioni in Thrgnte (a. 1046, s. Muller, Cartul.

s. 89), decano de Thrfate (a. 1217, s. Oorkb. v. Gron. en Drente

1, 42), in pago Thr&ntc nominato (zw. 1050 und 1062, s. Muller,

Cartul. s. 95); und mit lat. endung qui inde transiens venit

Thrianta (Mon. Germ. SS. 2, 381), in, de ThrMa (a. 1200 bez.

1224, s. Oorkb. v. Gron. en Drente 1, 29. 46), in comitatu ThrSntia,

sculteto Thrtntie, per Thrtntiam (a. *1225 bez. 1247. 1250. 1291,

s. Oorkb. v. Gron. en Drente 1, 55. 69. 72. 128), in DrSnthia,

DrSnthie, 4ye gen., per Drfrithiam (a. 1256. 1291 und 1329, s.

Oorkb. v. Gron. en Dr. 1, 79. 126. 127. Muller, Regesta v. h.

bisdom Utrecht 1, 224. 281); (wegen noch anderer belege s.

Oorkb. v. Gron. en Dr. 2, 442).

GRONINGEN. W. VAN HELTEN.
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Koster bemerkt Anz. fda.26, 288, dass von den gedichten

des Schflnen blumenfelds cap. 46. 47 u. a. fiir den gesang, andere

wahrscheinlich fiir den sprechvortrag gedichtet seien. Zur

n&heren feststellung dieses unterschieds eignet sich die be-

obachtung der bei HSck h&ufigen enjambements, denn ein

gedicht mit enjambement von strophe zu strophe, wie etwa

HScks cap. 2, oder von vers zu vers, wie cap. 76, ist schlecht-

hin nnsangbar, und auch bei leichteren enjambements, wie z.b.

21,23f., hatte sich HSck, wenn er fiir den gesang gedichtet

h&tte, die wirkung mutwillig stark beeintr&chtigt. Wie sehr

das verst&ndnis des textes von der erkenntnis des enjambements

abhangt, zeigt 14, 11 ff., wo Jellinek, Zs. fdph. 32, 398 In in On
andern will, wahrend bei richtiger interpunction HScks text

einen guten sinn gibt:

Vnd da ich wuer ein Knablein nuer,

Verzehret ich mein Jngendt

In ftlrwitz. Liebes-Tugendt

Mich jrret nichts: vmb thet ich stieren

Mit Fischen, Voglen, andern Thieren.

Beim gesang kann das verstandnis solcher strophen nicht

erreicht werden, das ist nur mflglich bei stillem lesen oder

sprechvortrag. Dafiir also werden von Hocks gedichten die

bestimmt sein, die enjambements aufweisen, das sind 78 von

den 92. Und von den iibrigbleibenden sind wider die meisten

aus inhaltlichen griinden unsangbar: cap. 4. 12. 15. 23. 33. 44.

55. 69. 73, lauter gedichte moralischer oder referierender art^

die am schlusse meist mit einem drum eine gute lehre aus-

sprechen, oder mit einem also, zwar, in summ ihi'en bericht

zusammenfassen. So bleiben nur 7. 8. 27. 47 und 68, doch stehen

auch ihrer sangbarkeit bedenken entgegen.
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Wenn hier auch die einschnitte meist am ende der rhyth-

mischen reihen liegen, so erfolgt doch keine regelmassige

gliederung der strophe in perioden. So l&uft in cap. 7 der

text ohne interpunction durch

zwischen reihe 1 und 2 in strophe 2 und 6,

n n ^ „ 3 „ „ 1,

n n 3 „ 4 „ „ 2, 3 und 4,

» n ^ n 5 „ „ 1,

ausserdem findet sich einmal interpunction in reihe 3, dreimal

in reihe 5, und zwar hier wider einmal nach der ersten hebung,

zweimal nach der zweiten senkung. Aehnlich haben cap. 8

und 27 nach alien reihen ausser nach 2 gelegentlich inter-

punction, und auch in cap. 68, dessen strophen sich im all-

gemeinen in zwei gleichgebaute perioden zerlegen lassen, wird

dieses princip in strophe 5 durchbrochen. So lebendig diese

wechselnde periodisierung beim sprechvortrag wirkt, beim

gesang stflrt sie. Dasselbe gilt in cap. 7. 8 und 27 von der

repetition am ende jeder strophe, die sich zwar, wie fast alles

bei H6ck, wirksam recitieren l&sst, aber beim versuch, die

gedichte zu singen, gegen die vorletzten reihen abf&llt: am
starksten ist der abfall fiir mein gefiihl 7,30 und 8,25, also

da, wo der selbstandige inhalt der letzten reihen die kraft-

vollste recitation erlaubte. Und wenn man endlich iiber die

sangbarkeit von cap. 68 urteilen will, wird man die worte

wen ichs sagen soil 68, 17 nicht ganz ubersehen diirfen.

Mehr fallt ins gewicht, dass H5ck seine gedichte nicht lieder

nennt, sondern capitel, und seine sammlung nicht liederbuch,

sondern (s. 2, z. 10) Tract&tlein, dass er in der vorrede und

sonst immer nur von einer moralischen wirkung seiner gedichte

zu sprechen weiss, dass er s. 2, z. 13 und mehrfach in cap. 5

von seinen lesern spricht, endlich dass er nirgends ausser in

einem falle die melodie angibt, nach der die gedichte zu singen

w&ren. Cap. 46 hat H5ck offenbar auf eine ihm bekannte

melodie gedichtet, deren la la la la am schlusse jeder strophe

in sein gedicht ubergegangen ist. Aber das enjambement

zwischen str.10 und 11 (das iiber den schlusstriller hinweggeht!)

macht Hflcks gedicht unsangbar. Darauf folgt nun als cap. 47

des neudrucks, im original aber bemerkenswert genug ohne

nummer, das einzige gedicht der sammlung, iiber dem wie
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sonst in den liederbiichern der zeit die melodie angegeben

wird, zngleich das einzige, bei dem weder formelle noch inhalt-

liche griinde die sangbarkeit ausschliessen. Dieses gedicht er-

regt nun durch seinen inhalt schweren zweifel an seiner echt-

heit. Zwar dass der dichter hier keine seiner sonstigen quellen

benutzt, oder dass er 47, 11 f. in Italien gewesen zu sein vor-

gibt, kann einen solchen zweifel nicht begriinden, aber dass

Hock, der kenner Ovids, der in cap. 25 das paar Mars und

Venus eingehend behandelt hat, Mars fur den vater der Venus

halten sollte, ist unglaubhaft. Das geschieht aber in cap. 47,

dessen dichter der Venus den dienst aufsagt: Drumb toil ich

von dir fliehen, Mit deim Vatter hin Ziehen, Ihm dienen in dem
Kricg. Anderseits bieten reime und rhythmik des liedes nichts,

was bei H6ck unmSglich wftre, mit voller sicherheit lfcsst sich

also nicht behaupten, cap. 47 sei das einschiebsel eines un-

befugten, der sich durch Hocks cap. 46 an das ihm etwa

anderweit bekannte volkslied erinnert fuhlte. Mag aber

cap. 47 echt sein oder nicht, jedenfalls nimmt es eine solche

ausnahmestellung ein, dass die vorsicht geboten erscheint,

beim urteil uber den gesammtcharakter von HScks dichtung

von dieser zweifelhaften nummer abzusehen und den sonst

glatten befund, dass Htfck fur den sprechvortrag, nicht fur

den gesang gedichtet hat, durch sie nicht stfiren zu lassen.

Wer es fur unwahrscheinlich halt, dass gewissermassen unter

den augen des dichters ein fremdes lied in seine sammlung

geraten sein soil, vergleiche die Anz. fda. 26, 305 ausgeschie-

denen zusatzstrophen, an deren unechtheit sich doch nicht

zweifeln l&sst. Einzig bei cap. 11 str. 6 scheint die ausschlies-

sung nicht geniigend begrundet, weil sie wol nur wegen der

zweisilbigen senkungen 11,30 und 11,33 vorgenommen ist;

wir werden aber sehen, dass zweisilbige senkungen Hock nichts

fremdes sind.

Mit der erkenntnis, dass Hock nicht fur den gesang ge-

dichtet hat, erschliesst sich auch eine andere eigenttimlichkeit

seiner gedichte dem verst&ndnis. Nur wenn dem dichter nicht

die melodie im ohre klingt, nach der einmal das entstehende

lied gesungen werden soil, ist es moglich, dass er fehlerhafte

verse baut, das ist aber Hock auffallend oft widerfahren. Die

verse 6,4. 16,10.22. 44,30. 57,33. 80,3.15. 89,15 haben so,
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wie sie dastehen, einen fuss zu viel, 5,26. 67,35. 92,35 einen

fuss zu wenig, dem ersten verse von cap. 30. 41. 46 und 68

fehlt der auftakt, 6, 8 hat gar zwei fiisse zu viel. Der drucker

kann diese fehler nicht verschulden, sondern der dichter selbst,

der, abgesehen davon, dass er seine gedichte in unfertigem

zustand dem druck iibergeben hat, damit verrftt, dass er mit

dem auge fur das auge gedichtet hat. Man hilft dem dichter

nach, nicht einer fehlerhaften iiberlieferung, wenn man diese

metrischen fehler wegconjiciert, ebenso wenn man etwa nach

27, 8 Der Christenheit einschiebt, nach 43, 18 Vemunft vnd Mr
vermugend, nach 45, 28 Klug Beden f&rn Vnd Rdsonniern, nach

57, 18 Lust vnd Begirden. Zudem w&re die mehrzahl der derart

fehlerhaften verse *nur mit unerlaubter willkiir einzurenken'

(Anz. fda. 26, 303). Mit mehreren dieser verse sucht sich Koster

auf eine unphonetische art abzuflnden, er schl&gt Anz. fda.

26, 298 vor, 16, 22 v'schmdchten, 57, 33 v'stehen zu lesen. Diese

kurzung mit BAbendts 58, 8 zu vergleichen, gienge auch dann

nicht an, wenn hier bis und nicht wie 6,25 bei contrahiert

ware. Ein ausfall des r an dieser stelle ist weder aus Hock
noch sonst zu belegen, und wenn man vrschmdchten schreibt,

bleibt das wort doch dreisilbig, so gut wie es dreisilbig bliebe,

wenn man vrschmdchtn schriebe. Ebenso bleiben die reime

12,

6

1 und 38, 34. 36 klingend, auch wenn man sie mit Anz.

fda. 26, 295 Schaidn : erhidn, Gnadn : schadn schreibt. Ein

metrischer fehler ist aber in der verwendung dieser reime nach

Beitr. 13, 134 nicht zu sehen.

KSster gebraucht dasselbe auskunftsmittel auch zu dem
zwecke, die im texte des Blumenfelds nicht seltenen zwei-

silbigen senkungen zu beseitigen. Er liest z. b. 3, 63 Wers nit

mag leydn der Jcilfs euchs punt, 6, 11 Aufsstehn bifsher vnd auch

geduldn hab m&ssen. Die senkungen bleiben naturlich zwei-

silbig, ebenso der auftakt 3,24 Muster aufs euch schneidn zu

jhrm Zeug, oder 11,30 Abr tausent Lust vnd Frewden. Auch

verse wie 3, 18 Seidn auff euch winden nach der art, 4, 23 Das
bdfs entgegen erleydn nit auch, 33, 20 Auch gwinnen vnd nicht

verlieren, die ja schematisch ohne zweisilbige senkung gelesen

werden kSnnten, wird man nicht im ernst so lesen wollen.

Da aber somit Hock sichere zweisilbige senkungen hat, darf

man nicht correcturen vornehmen, bloss urn solche zu beseitigen,
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also nicht 6, 80 der, 11, 2 dent, 11, 31 nur, 11, 33 eim, 19, 8

auch, 45, 36 vnd, 75, 63 da streichen. Im gegenteil fordert der

sinn, an einigen stellen gegen den text zweisilbige senkungen

oder auftakte zu schaffen, namlich 38/9 Wo Lieb recht ist

Calid vnd Standhafft statt V'Lieb (vgl. wo lieb nit ist mit trewen

schein, da thut die lieb mislingen Ambraser liederbuch 181, 13 f.),

15, 10 Qleichen nachtheil er thut geben st. Gleich, 16, 10 Dafs

wir das ewig vnib das eeitlich mdchten erwerben st. werben,

87, 34 f. An Schildt setztn oder in Helm, Liefsn auff dem Rein

hin schwimmen st. setzt, Liefs, wol auch 3, 63 Wers nit mag
leyden der Jcufs euchn punt (denn bund ist bair. masc, vgl.

Zs. fdph. 32, 398), 16,11 Da sein wir aber Christen nur mitm

Munde st. mit Munde. So ergibt sich ein minimum von 86

zweisilbigen senkungen und auftakten, davon fallen 13 auf die

ersten sechs, 18 auf die letzten sieben gedichte H5cks. Auf-

fallendes ist an diesem befund durchaus nichts, denn H6ck

hat ja nicht fiir den gesang gedichtet, und so konnten ihm

die zweisilbigen senkungen und auftakte praktisch gar nicht

im wege sein. Im gegenteil w&re es befremdend, wenn gerade

ein solcher dichter 'zu den ersten gehorte, die am ende des

16. jh.'s fiir strophische gedichte reine jamben anwenden mOchten'

(Anz. fda. 26, 303, vgl. Zs. fdph. 32, 401). Endlich darf man
auch nicht ausser betracht lassen, dass Hock in seiner weise

zweisilbige senkungen theoretisch gelten lfisst, wenn er 19, 36 f.

vom deutschen dichter verlangt: Man mufs die Pedes gleich

so wol scandiren, Den Dactilum vnd auch Spondeum rteren.

Angesichts dieser stelle ist es unwahrscheinlich, dass H6ck
zweisilbige senkungen hat meiden wollen, wenn er es aber

gewollt hat, ist es ihm mislungen wie manchem vor ihm, ein

novum bieten seine verse in diesem punkte keinesfalls.

Die folgenden knappen bemerkungen gehen nicht darauf

aus, neue quellen von Hocks gedichten nachzuweisen — in

dieser hinsicht wurde die lateinische lyrik der zeit noch viel

ausbeute gewahren — sondern sie wollen das verstftndnis des

textes fordern und die zahl der unverstandlichen stellen ver-

ringern.

S. 2, z. 12 dock in genere steht parenthetisch: ohne jemand

bestimmten treffen zu wollen: vgl. cap. 38 uberschrift: in gemein

rede ich. — 2, 14 lies entscheidnus st. entscheidens. — cap. 1,
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v. 8. 2, 16 ff. 44, 2 weisen auf fruhere dichtungen Hflcks hin,

die nach 1, 8 auch verSffentlicht wurden, nach 4, 7. 5, 58 viel-

leicht nicht in deutscher sprache abgefasst waren. — 1,30

Also wurt er wiczig mit seinem schaden Sachs, Fabeln 3, 62, 43.

— 1,41 Nimmer than ist die beste Bufs! Sachs, Fastn. 57, 383.

— 2, 14 Buel ist vielleicht 'gebuhle'. — 2, 53 man kOnnte an

die lesung kheit st. khert denken, wenn nicht H5cks mondart

ein Jceren = 'plagen' kennte: Sachs, Fabeln 67, 196. 3, 171, 9.

Fastn. 36,266. 37,210. 45,319. 46,283. Der sinn ist also:

das gesetz plagt den nicht, der fromm ist, die katze f&ngt

nur die maus (der moralist nur den sunder), nur der nichts-

wUrdige tadelt alles. — 2,58 1. vorm st. vom. — 3,3 durch

die ungeschickte wortstellung ist der sinn verdunkelt, gemeint

ist: so lasst euch gleich einen pass schreiben. Das ganze ge-

dicht ist der pass, der nach Landes branch die kiinftige reise

vorzeichnet, ziehet 3, 8 ist passes. Die erste h&lfte des ge-

dichtes hat fihnlichkeit mit Lauremberg, Scherzgedichte, be-

schluss v. 91—102. Zur idee des passes fiir bttcher vgl. Schade,

Satiren l 2
, 151. — 3,36 1. gschorne Clerisey st. geschworne. —

3,56 Hey ich will drumb nicht sterben, dann ich bin der ders

andem thut: Wir sind Chrisamskinder : vns rh&rt kein Schinder

Garg. 323 (1582). — 4, 4 ebenso sicher, wie gras zu heu wird,

gefftllt dir das nicht. — 4, 18 ist Ja gegen Kochs Je beizu-

behalten. — 4, 23 erleyden bedeutet 'verleiden'. Wie die stelle

Anz. fda. 26, 299 aufgefasst wird, gibt sie keine klare antithese.

4, 55 schweig du st. schweigstu. — 5, 5 es kann schliesslich aus

allem gutes folgen, vgl. 85, 48 f. jenem st. jedem kann ich fiir

keine besserung halten. — 5, 43 ff. die beziehung zu Garg. 6

(1582) hat schon Hauffen, Euph. 7, 821 bemerkt. — 5, 56 Das
auch die Teutsche sprach s&siglich wie Griechische springe

Garg. 54. — 6, 15 Wolt Gott, ich wer bey Schaff vnd Rindt

Erzogen, als ein Hirten kindt, Oder baldt wider alles hoffn In

meinem ersten Bad ersoffn Barth. Ringwalt, Eckart J la (1590).

— 6, 43 enthalt vielleicht eine anspielung an die historia von

Christoffel und Feronica, wie sie Schumann im Nachtbiichlein

no. 22 erp&hlt. Anklange an diese geschichte bietet auch 6, 27:

und fiel Cupido mit einem pfeyl auff ihn, auch Venus mit ihrem

stride und liebe, das er gantz iaub und gleich mat ward Nachtb.

80,4 und 15,38: -Es ist wol war, wann einer kein gelt hat, so
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ist er veracht von weib und kinden, freiinden und feinden unnd

m&fs hinder der thiir sitzen, da er sunst, wann er gelt het, mufst

oben an tisch sitzen 146, 21. Nach 5, 27 kennt ja H6ck das

Nachtbiichlein. — 7, 19 1. nicht st. ich. — 8, 1 Nun bin ich ein-

mahl frey Von Liebes Banden . . . Kein Trawren ist bey mir nicht

mehr vorhanden Venusg&rtlein no. 30, vgl. no. 68. — 9, 13 A<Jr

ist der parenthetisch gesetzte imperativ, die interpunction nach

Meer ist zu streichen, dagegen nach Segel punkt zu setzen.

Bing bedeutet bei Hock 14, 21. 76, 27 (ebenso z. b. Sachs, Fastn.

40,32) leicht, sorglos, Tegel ist seine form fur 'tiegel' (vgl.

Sachs, Fabeln 65, 261) und wird hier 'gluckshafen' bedeuten.

Der sinn der stelle ist also, dass wir das leben leichtherzig

aufs spiel setzen. — 11, 32 1. gleichvil st. gleichwol. — 12, 1 wa
sie mich hetten lassen bleiben, als ich bin, weren sie des vnd

anders mer von mir vertragen bliben. Murner, Luth. narr hg.

von Kurz 4. Las jdam bleiben wer er ist Ringwalt, Eckart

3b. — 13, 13 1. Netz st. Ndst? — 13, 28 nach metm brauch

'wie mirs ergangen ist'. — 13,38 Der nit einr iirten beytten

mag, Der ist ein schldchter wirt, fiirwar Manuel, Weinspiel

v. 1296 f. Ain schlechter wirdt, der gehaissen wirdt, so nicht

ain Zdch mag porgen Jaufner liederbuch 11 (Neue Heidel-

berger jahrbiicher 3, 275). Es mufs auch sein ein bdser Wirth,

der eins nicht borgen kan, es kdmpt noch wohl ein gleicher

Fall, dafs ich jhm wol bezalilen kan, ich weifs tool meinen

Mann Venusg&rtlein no. 114. Es ist auch ein schlechter Mann,
der kein Stibchen borgen kan, bifs zum andern Morgen 136

(aus Grefflinger, Seladons weltliche lieder, Frankfurt 1651).

— 14, 18 1. solt st. tvolt. — 14, 26 hdll, mhd. hcele
4

glatt\ —
14, 45 1. leichter st. leyder. Leyden, wie Anz. fda. 26, 300 vor-

geschlagen wird, steht als verst&rkung nur beim nomen, nicht

beim verbum. — 14,58 1. her st. Ehr. — 15,35 klinget ist

'gelingt'. — 15, 55 als das Volk wirt, also wirt der priester

Lotzer, Sendbrief (1523) B 2 a. — 16,34 du kannst zwar alt

werden, aber nicht ewig leben, dagegen ist das ewige leben

im jenseits ohne ende. ewig ist gar ein langer kauf Uhland,

Volkslieder no. 353. — 16, 52 pecken 'schlagen' Schmeller 1, 202.

— 17, 34 jeder Mansch ist fast des andern Teuffel, offt mehr

als der Teuffel selbsten, Homo homini lupus. Homo homini

diabolus Moscherosch, Qesichte ed. Bobertag 28. — 17,37 1.
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Freundschafft st. Freund. — 17, 45 die zusatzstrophe leitet zu

cap. 18 fiber. 17,45 gibt noch einmal die lehre von cap. 17:

nur so lange man noch nicht ins wasser gefallen ist, ist vorsicht

etwas wert. Darauf folgt das im einzelnen unklare recept

zu einem liebeszauber, an das der interpolator durch 18, 39

erinnert wurde. Zur sache vgl. Epp. obsc. vir. 2, 42. — 18, 29

es sein vil die do gelauben vnd sprechen, das alleyn die brin-

nende stral der liebe sich von dem gesicht der augen begcben,

vnd nit meynen noch sprechen wollen das etlich durch horen

sagen grosse liebe enpfangen haben Decameron hg. von Keller

272, 16. — 19, 51 Vnd mufs ich nur bey hiesiger gelegenheit

ohne schew dieses errinnern, das ich es f&r eine verlorene arbeit

halte, im fall sich jemand an vnsere deutsche Poeterey machen

wolte, der, nebenst dem das er ein Poete von natur sein mufs,

in den griechischen vnd Lateinischen b&chem nicht tool durch-

trieben ist Opitz, Poeterey, neudr. 19, vgl. Borinski, Poetik der

renaissance 50. — 19, 56 Doch mufs ich gleichwol bekennen, das

auch an verachtung der Poeterey diejenigen nicht wenig schuldt

tragen, welche ohn alien danch Poeten sein wollen, vnd noch

eines theils mm vberflufs, ebener massen wie Julius Cesar seine

kaiile glitze, sie jhre vntoissenheit vnter dem Lorbeerkrantze

verdecken das. 12. — 20, 38 1. verschwelgen st. vberschtcelgen.

— 21,40 gmain ist subst., vgl. DWb. unter Oemeinde 3d0.
— 21, 48 1. zschaffen st. beschaffen. — 22, 61 Zu Todt die guten

Steiger fallen . . . die guten Swimmer Ertrincken, wenn jr st&nd-

lein kombt Sachs, Fastn. 8, 206 ff. Gute schwymer ersaujfen gem,

Gute klymer fallen gerne Luthers SprichwOrtersammlung 4. 5

und commentar. Die besten fechter werden erschlagen Simrock,

Deutsche sprichwSrter 2314. — 23, 18 Wol 'welches'. — 24, 12

1. aufhern st. anfarn. — 24, 21. 71, 40 Murner NB. 60. — 25, 22

Wer von versagen wil verzagen, dem mag wol nimmer lieb be-

tagen Schmeller 1,593 aus Cgm. 379 f. 45, vgl. Hans-Sachs-

Forschungen 367. — 26, 11 tiicke, mhd. dicke, bair. bis ins 19. jh.

belegt. — 27, 2 dz Firmament, die Ellement wuren tragen mit

mier laid Jaufner liederbuch 11,5. — 28,17 schencken: dass

man dir etwas schenkt. — 28,25 Wan wuecher guet das haf-

telt nicht, Wie man pey alien wuchrern sicht, Vnd raicht nit

an den driten stamen Sachs, Fastn. 78, 273 ft — 31, 15 1. trinkt

st. tregt. — 33, 9 1. Beichs Edth st. Rdth Bdth — 33, 10 1.

Beitrage zur geschichte der deutschen sprache. XXVI I H
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Kldster Bdth st. KUster. — 34, 34 hundert jar vnrecht thon

ward nie kain stund recht Lotzer, Sendbrief (1523) B 2 a. Dann
unrecht th&n hundert jar Ward nie Jcein stunde recht furwar

Schade, Satiren 2*, 166. — 35,9 er als der eynfeltig pauer tut

thete, der nach dem enpfangen schaden den stal z&spert Deca-

meron 427, 26. ir wolt erst den stall &u th&n, so die h&w
hinaufs sein Schade, Satiren 3 2

, 144 (Regensburg 1524). So dvo

den wilt den stal ssv machen, So ist dir schon hera&s die hw
Sachs, Fabeln 153, 144 f. So schon ist axis dem stall die hwe

231, 121. Jetzt so ist aufs dem Stal die Ku, Wilt du den Stal

erst sperren zu 369, 75 f. Sein mantel henck Er nach dem wint,

E im zwrint, Weil die hw ist im stalk 3, 163, 63 ff. Hoichta,

Ju, Ju, den Gatter zu, das aufsflieg kein Ku Garg. 125. was

darf man das loch stopfen, wan die huner aufsgeflogen sind?

Praktik 57. — 35, 38 Des sprichworcz hob ich gleich war
gn&men: So paid gen march die narren hitmen, So losen den

die kremer gelt Sachs, Fastn. 79, 253 ff. Hans-Sachs-Forschungen

360. — 37 uberschrift und 23 Sollicitiren ist juristenwort, vgl.

Drescher, Arigo 100. — 38 Wann schmal vnd ring ist lieb

vnd gunst Bey Blutfreunden Sachs, Fabeln 358, 54. — 38, 30

1. hulden st. schulden. — 38, 59—62 geben eine sapphische

strophe, wenn man obscuris vor nebulis einschiebt. — 39,

1

Sachs, Fabeln 3, 169, 11—20. — 39, 7 : 10 Guttem : befurdern,

49, 17 : 18 befurdern : Guttem sind reine reime, da in Hocks

mnndart wie fast in ganz Ostmitteldeutschland r vor dentalem

verschlusslant ausgefalien ist, wenn in der n&chsten silbe ein

zweites r folgte. Dieses lautgesetz gilt fiir Baiern seit dem
14. jh., vgl. DWb. s. v. fodern. Lexer s. v. vordern, viirder,

viirderer. Weinhold, BG. § 162. Drescher, Arigo 141 f. Sachs

reimt Fabeln 86, 215 f. (1546) fadem (poscere) auf hadern,

Uhland, Volkslieder no. 192 (1555) Tatter auf hausvatter, Hfttz-

lerin 2, 58, 231 f. voder auf hader, Aus oberpf&lzischen urkunden

von 1557: damit fuderlich der Kirchenrath ... bestellet und be-

furdert werden Brunner, Geschichte der reformation des klosters

und stiftlandes Waldsassen s. 140. damit der Gottesdienst ge-

fodert und erhaltten 141. das den amptleuthen hierin fuder-

liche beuelch zugeschicht wurden 142. mit abthuung der abgotti-

schen Bilder und anderer dergl. fuderliche verrichtung 144.

das sie Gottes werkh treiben, reine lehre fodern und hanndhaben
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145. Ires vermogens fodern, handhaben und erhaltten 145. Aus

den modernen mundarten vgl. Athur, gaderobe, leaser, mattern,

patterre, und umgekehrt Jcartholsch (Albrecht, Leipziger mund-

art 143). Entsprechend ist bei H5ck 11,28 Medrer zu lesen,

40, 17 f. Totem — matern, 48, 1 u. 5. befildert, 56, 14 matert.

— 40, 25 Wir am vnd druncken, sassen zamen Vnd lobten sant

Merten alwegen Sachs, Fastn. 12, 244 f. — 42, 21 1. Bern st.

Den. — 43, 41 sein ist das gericht, vgl. R5m. 12, 19.—44, 15

1. Tclaffen st. hafften. — 45, 28 1. scalieren st. salieren. — 46, 10

wer reifs nicht nach Zs. fdpk. 32, 398 in siefs ftndern will,

muss doch refs schreiben, denn das wort reimt auf kes Sachs,

Fastn. 13, 154. 37, 96. Fabeln 46, 32. 137, 8, es Fabeln 76, 18.

3, 196, 5, Diogenes Fastn. 44, 290, les Fastn. 81, 52, f&erhes

Fabeln 158, 26, fres Fabeln 3, 32, 46, versafs Hfttzlerin 2, 58, 154,

vergess Ambraser liederbuch 56, 46. — 46, 20 Wie man denn

spricht: Zwen Hund allein Bleiben nicht eins an einem bein

Sachs, Fastn. 43, 123. zwen hund an einem beine, die seind

selten eins Ambraser liederbuch 32, 19 f. wie zwey hunde an

einem Jcnochen sich durchaus nicht vertragen Jcdnten Ziegler,

Asiatische Banise, neudr. 373, 25. — 46, 26 (der verschuldete

zecher spricht) Vnd wens vns gleich vmbschlecht alsant, Nem
wir den langen spis int hant: Im feld die schuldger vns nicht

finden Sachs, Fastn. 64, 215 ff. — 46, 35 prangen 'stolz einher-

gehen': Darmit wil ich den haimhin prangen Sachs, Fastn.82, 42,

ebenso Fabeln 29, 47. 93, 11. 3, 19, 41, ironisch mit dem ge-

danken an pranger: MAest im stock auf dem Kirchoffprangen

Fabeln 349, 30. — 47, 5 gemeint ist ein kartenspiel, bei dem
man 'sich aussagt', wenn man 31 punkte hat. — 47,9 Leid-

lichr wer mir, vnd het auch lieber Das drey oder vierteglich

Fieber Sachs, Fastn. 26, 5. Derhalb wer mir nUtzer vnd lieber,

Das ich het das vierteglich Fieber 28, 13 f. — 49, 24 weil vnter

guten Freunden all ding soil gemeyn sein, wie der Lufft vnnd

der Sonnenschein Garg. 91 (1582). — 51, 34 1. vom st. vorn. —
52 ftberschrift Zeit (nd labor) macht hew Luther, SprichwSrter-

sammlung no. 321. Also haben auch die Grdci gesagt: Ager

non producit, sed annus Luther, Erlanger ausgabe 48, 177. —
55, 1 wems gliick wol toil, der hat gut spiel, mag aUzeit fro-

lich leben Ambraser liederbuch 197, 7 f. Assez bien danse, a

qui la fortune chante Moscherosch, Qesichte, neudr. 133. — 56, 49

11*
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ich hob eyn gef&terten magen, er ist writ hoi vnd wachtelgleichich

wie S. Benedicts Stiffel, bodenhfs on soUeder, trie der, welchen

der Teuffel zu Spir mit talern solt f&Uen Garg. 383. Sachs,

Fabeln 350. — 59, 24 weichen 'mild werden'. — 59, 30 War
th&et das alt sprichwort noch jeden: Des herren files m&nter

vnd weaker DAngen gar wol den srinen acker. Auch so werd

das fiech allermaist Von seines herren awgen faist, So er selb

darzv schawen thw Sachs, Fabeln 148, 260 ff. — 62, 23 1. auff

st. auch. — 64, 5 Ich wurt zv aim maister einpracht, Der s&nst

noch ain geselen het, Mit dem auf der stdr arbeitn thet, Wie
den der prauch ist in dem lant (im Unterinntal), Pey vns

herausen vnpekant Sachs, Fabeln 259, 6 ff. — 64, 14 ein ein-

steckkalender mit stiften, friiher im Leipziger Dominicaner-

kloster, befindet sich jetzt auf der universit&tebibliothek zu

Leipzig. Nach dem kalender wurden die tempora amoris be-

stimmt, s. SchSnaich ed. K5ster 206,25ff. 495,46. — 64,34.

85, 68. 89, 14 furwitziges st. furwitz (Zs. fdph. 32, 397) erklart

sich als umgekehrte schreibung, wenn H6ck das adjectiv fiir-

witz, das Sachs, Fabeln 281,47. 331,130. 333,211 braucht,

gekannt hat. — 65,3 Hie hab ich grobe fedren gschnitten

Scheidt, Grobianus v. 98. — 65, 18 sprach wie Schmeller 2,697,

Pfeiffen wie Schumann, Nachtb. 280, 4. 282, 12. — 65, 23 Aufs
vnd ein machen die Meydlin gern Garg. 259 (1582). — 65, 35

man erwartet das gegenteil von wendten schimpff. — 65,45 Aber

botz Murrners guckguck, was sehe ich, du hast ein krummen
Latz, bist aufsgethan Garg. 401 (1582). Der g&t Lentz was

ausgethon, het kein sichem platz mehr Frey, Gartenges. 33 f.

Das bild stammt vom austragstiibel. — 66,59 ich glaub mug-

licher sein dafs mein apfelgrau pferd schreiben und lesen lerne,

dann dafs unsere pfaffen und bischof wie die iezund leben,

selig werden Neu Karsthans bei Schade, Satiren 2 2
, 24. — 68, 14

1. zugrissen st. zugenissen. — 68, 15 das lestu mich geniessen,

ja hinder sich Ambraser liederbuch 4, 9. defsgleichen liebet

sie auch mich, von Hertzen grund ja hinder sich Venusg&rtlein

no. 111. — 71,4 weicht von der iiblichen fassung ab: Vbel essen

vnd hart ligen Sachs, Fastn. 52, 367. Fabeln 144, 134. 160, 18.

282,84. 282,154. 335,10. 3,20,78. 3,22,158. Schumann, Nachtb.

18, 11 f. — 73, 3 Da mit fre&ntlichen augenplicken Die lieb mit

lieb sich thuet erqUicken Sachs, Fabeln 215, 87 f. — 73, 30 ab-
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habere eine weibsperson fleischlich gebrauchen Fischer, Schwab.

w5rterbuch 1,30. Staub-Tobler 2,935. — 75,52 1. Die st. Der.

— 76, 16 so fein er sich auch anpasst, so muss er doch ... —
76,47 bleibt auch nach Anz. fda. 26, 298 unverst&ndlich, etwa

nach 60, 24 zu bessern: In schier mm Narren Schmidt. — 79,

1

BUchssenschiessen, Glocken giessen, Teuffel bannen, Armprost

spannen, wer dz nicht tool Jean, soils vnderwegen lan Garg. 331

(1582). — 79, 9 was ausrichtsam. — 81, 5 1. Turck st. March.

— 81, 22 Der pfaff sich segnet vnde Recht trie ein pfe&ffer

shXnde Sachs, Fabeln 52, 39 f., ebenso 3, 96, 39 f. Sttind als ein

pfeyffer an der stet, Der ainen dancz verderbet het 168, 145;

ebenso 210, 96. 315, 115. schemeten sich, wie ein Pfeifer der

den Dantz verterbt hat Garg. 206 f. — 83, 26 1. Sols eines

tauren: wenu das jemand dauert, so bitte man den bauern:

dann wird er fibermiitig (so im einklang mit Schmeller 1,457;

anders Anz. fda. 26, 314). — 84, 31 Dann jhr wiifst, das Kdrbel-

Jcraut grosse hrafft hat, also dafs jhene Fraw jhren Mann, der

sonst einen bei jhr fand, vberredt, er hett Korbeln gessen, weil

er noch einen bei jr sah Garg. 231. — 85, 11 1. Dem alles st.

So allem. — 87, 39 f. Wann man aber alle h&ren solt die Thonaw
hinab schicken, tvurden die weiber leyden theiir werden Montanus,

Schwankbucher, neudr. 54 f. — 91, 85 f. her, sehr zu streichen,

vgl. Anz. fda. 26, 289. — 92, 49 1. vUen st tvilden.

LEIPZIG, 13. december 1901. ALFRED GOETZE.
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DER I-UMLAUT VON E
IN DEN ALTNORDISCHEN SPRACHEN.

Wie bekannt, gibt es in den altn. sprachen viele wSrter,

bei denen w&hrend einer friiheren periode eine lautentwicklung

von kurzem e zu kurzem i eingetreten ist, z. b. isl. mikill (ver-

glichen mit gr.fityag), birna 'Mrin' (< *berntin, yghbera 'b&rin'),

bij>ia 'bitten' (< *bedipn). Diese entwicklung ist dnrch den

auf die wnrzelsilbe folgenden vocalischen oder consonantischen

i-laut hervorgerufen worden. Dieselbe erscheinung findet sich

auch in den andern germ, sprachen wider, ausser im got., wo
germ, knrzes e uberhaupt in korzes i tibergegangen oder doch

nahezn mit diesem lante zusammengefallen ist.

Nachdem schon filtere forscher, wie Jessen und Heinzel,

gelegentlich eine entwicklung von e zu i vor einem folgenden

i-laute betont hatten, unterwarf L&ffler in der Tidskrift for

fllologi n.r.2, 1 ff. 146 ff. 231 ff. die frage einer sehr griindlichen

und verdienstlichen untersuchung. Ihr resultat ist (vgl. s. 288),

dass der iibergang e zu i vor folgendem t-laut w&hrend der zeit

der germ, spracheinheit eingetreten seL Das lautgesetz

ist also seiner meinung nach urgermanisch; und dieser seiner

auffassung sind seitdem fast alle forscher beigetreten, die sich

spftter zu der frage geftussert haben.

Auch in den gebr&uchlichsten handbftchern wird diese

lautentwicklung als urgermanisch hingestellt. Dies tun z. b.

noch Brugmann im Grundriss l 2 (1897) und Bethge in der

Laut- und formenlehre der altgerm. dialekte, hrsg. von Dieter

(1898—1900). Emil v. Borries, der eine specialabhandlung iiber

dieses thema mit dem titel
4Das erste stadium des t-umlautes

im germanischen' (1887) veroffentlicht hat, meint, dass das

2. und 3. jh. n. Chr. 'die blfttezeit des wandels von e zu V (s. 81)

gewesen sei.
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Der einzige, der hiergegen in gewisser beziehung opponiert

hat, ist meines wissens Bugge. Im Arkiv n. f. 4, 9 f. spricht er

sich folgendermassen aus:

'Nach Bremer soil dieser lauttlbergang [e> % vor folgendem i, j]

von der deutschen Nordseekiiste ausgegangen mid das e in betonter

offener silbe in folge der einwirkxmg eines folgenden t im 1. jh. n. Chr.

zn i geworden sein. 1
) Doch scheint nrnordisch erilaR in den inschriften

von Kragehul, Lindholm, Varnum nnd entstellt anf mehreren bracteaten,

namentlich anf no. 49 nnd 49b bei Stephens (spat nrnord. eirilaR Veblungs-

nses, By) zn zeigen, dass betontes knrzes e in offener silbe im nrnord.

bis gegen 600 unver&ndert blieb, wenn in der n&chsten silbe t nach nicht

palatalem consonanten folgte. Im 7. jh. hatte zwar das i der zweiten

silbe palatalisierend anf das e der ersten silbe in eirilaR gewirkt, dasselbe

jedoch noch nicht zn i verftndert. Dasselbe wort fnhren die Irischen

annalen znm jahre 847 in der form erell an. Dass ein betontes e in

offener silbe im nrnord. dnrch den einflnss eines i der folgenden silbe

nicht zn i verandert worden ist, geht anch aus norw.-isl. s&tiir aus *s%~

wider *8$wibai, Mido hltido aus *Metmdtm hervor. Ebenso kann altdan.

skialnap aus nrnord. *8kelin$puR oder *8helinoduii erklart werden. Alt-

norw. setr stammt am ehesten von nrnord. *setiR, altnorw. rehr von nrnord.

*reqiR. *rekwiR. Der gegensatz zn sigr hat wol seinen grnnd in dem g
des letzteren.' 1

)

Bugge ist aber der ansicht, dass in geschlossener silbe

ein knrzes germ, e zum mindesten schon in urnord. zeit in i

ubergegangen sei, wenn in der nachsten silbe i (J) folgte, und

zwar unabh&ngig davon, welcher consonant dem i-laut der

endnng voraufgieng, z. b. *birgiwgu (a. a. o. s. 8f.), *sibjosteR

(Norges indskrifter s. 34).

Der ansicht Bugges, dass der i- umlaut von e in offener

silbe noch nicht in urnord. zeit eingetreten wfcre, trat z. b.

Noreen, Urgerm. lautlehre s. 15, anm. 3 entgegen.

Ich bin der meinung, dass die lehre von der lautentwick-

lung von e zu i vor i, % in folgender silbe, was die verh&ltnisse

in den altn. sprachen anlangt, grundlich zu verftndern ist.

Die allermeisten w5rter, die hierbei mit in betracht kommen,

sind solche, in welchen der e-laut der wurzelsilbe durch

einen oder mehrere consonanten von dem folgenden

i- oder 4*-laut getrennt ist, also worter vom typus mikitt,

Vgl. Bremer, Zs. fdph. 22, 252.

*) Vgl. anch Norges indskrifter s. 101.
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lima (< *derniori). Diese sind darum unbedingt die wichtigsten,

und ich behandle sie deshalb zuerst.

Dann will ich einiges fiber solche worter bemerken, wie

das vielleicht aus urnord. zeit nachgewiesene J?rijoR Tune (alt-

schw. ]>rtar, ishpridr), d. h. wSrter, in welchen ein conso-

nantisches % + vocal (vorurnord. *preipz) unmittelbar auf

den germ, e-laut folgte.

Im Arkiv 4, 141 ff. = Beitr. 14, 53 ff. (vgl. auch Beitr. 18,

417 ff.) versuchte ich zu zeigen, dass man in den altn. sprachen

fiir den 'gewohnlichen' t-umlaut (d.h. fur den i-umlaut gutturaler

vocale) zwei verschiedene perioden gehabt habe, welche durch

eine dritte dazwischenliegende getrennt waren, in der kein

i-umlaut eintrat.

Diese meine ansicht iiber die i-umlautsperioden in der

altn. sprache in einem hauptsfcchlich vorhistorischen stadium

durfte nunmehr allgemein angenommen sein.

Ich will nun hier nachzuweisen suchen, dass in wurzelsilben

mit e-laut, auf den ein oder mehrere consonanten sowie zugleich

ein i- oder j(-laut folgten, der iibergang von e zu i w&hrend

der gemeinnord. zeit eingetreten ist, und zwar wahrend zweier
getrennter perioden, die vollkommen den beiden perioden

des ^ewohnlichen' t-umlauts entsprechen.

Ehe ich dies im einzelnen zeige, will ich jedoch im an-

schluss an Bugges oben angefiihrte auslassungen erst dartun,

dass die herschende ansicht uber die entwicklung von e zu i

unrichtig ist, d.h. also die ansicht, dass e schon in urgerm.

zeit in jeder wurzelsilbe zu i ubergegangen sei, auf welche

ein vocalischer oder consonantischer i-laut folgte.

Das praet. zu islhlyia 'schutzen* heisst in der alten sprache

hlepa. Die inff. *hauion, *prau\on sind zu isl. heyia, Jtreyia

und die praett. *hawidun, *prawidon zu isL hdpa, prdpa ge-

worden. In ganz entsprechender weise entwickelte sich der

inf. *hleu}pn (vgl. ags. hliewan) zu isl. Myia und das praet

*hlewi$6n zu isl. Hepa\ vgl. Sievers, Beitr. 15, 402. Kock, IF.

5, 157. 161 f. Dieses isl. hlepa zeigt, dass die entwicklung von

e zu % vor i nicht urgerm. ist. Denn wenn dies der fall ge-

wesen wftre, so hfttte *hlewiddn in urgerm. zeit zu *hliwidun

werden miissen, woraus sich im isl. *hUJ>a entwickelt haben

wiirde; dann aber w&re das isL hlej>a nicht zu erklaren.
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Das got. siujan 'nahen', schwed. sg wiirde isl. im inf.

*syia heissen: das praet. heisst im isl. sepa, das part. sepr. In

harmonie mit hlyia : hlepa sind die alteren formen des wortes

folgende gewesen: inf. *seujpn : praet. *sewiddn : part. *sewidoz

(vgl. die eben angef. stellen). Wenn irgend ein urgerm. i-um-

laut vorhanden gewesen ware, so w&ren die formen isl. praet.

sepa, part, sepr nicht zu erklaren.

Im alteren isl. ist der name des volkes der Wenden ge-

wOhnlich nom. Vinpr, gen. Viripa\ ein vers von Arn6rr Jarla-

skald zeigt jedoch, dass er den gen. Venpa (vgl. u^ndlande im

Agrip) gebrauchte. Wie bekannt gibt die schreibung mit np

(nicht nd) in Vinpr an, dass zwischen dem n und p ein vocal

verloren gegangen ist (vgl. binda mit nd, aber praet. vanpa

etc. aus *wanidd etc.) Bei Plinius heisst das volk Venedi, bei

Tacitus Veneti, bei Jordanes Winidae; im ahd. wird Winid ge-

braucht; s. Bugge, Ark. 2, 228 ff. 287. Bremer, Zs. fdph. 22, 251.

Diese formen zeigen, dass der name in urgerm. zeit *Wened-,

etwas sp&ter *Weni6- geheissen hat. Ware nun urgerm. der

i-umlaut durchgefiihrt worden, so h&tte *Wenid- in alien casus

zu *Winid- werden miissen; und es ware dann unmSglich, den

e-laut in isL gen. Venpa zu erklaren.

Bei Jordanes findet sich als name eines volkes im siid-

lichen teile der skandinavischen halbinsel Bergio, ein wort,

welches mit berg zusammenhangt. Dasselbe hat trotz des

folgenden i den e-laut der wurzelsilbe beibehalten. Vgl. Bugge,

Ark. n.f. 4,9, der jedoch den e-laut durch beeinflussung von

seiten der sprache des got. schreibers erklaren will.

Der comparativ und der superlativ zu (llr heissen isl.

verri, verstr, welchen formen im got. der comparativ wairsiza,

im ahd. wirsiro, wirsisto, im alts, wirsa, wirsisto, wirrista, im

ags. wiersa, urierrest(a), wiersta entsprechen. Nimmt man an,

dass es einen urgerm. i-umlaut gegeben habe, so sind isL verri,

verstr vollkommen unerklarlich. In urnord. zeit haben die-

selben offenbar geheissen: *werMm, *wermtaR inderzweiten

silbe mit einem i, das schon in urgerm. zeit vorhanden ge-

wesen sein muss. Man mfisste also, wenn ein germ, i-umlaut

existiert hatte, isl. *virri, *virstr zu finden erwarten.

Die schreibung erilaR in den inschriften von Kragehul,

Lindholmen und Varnum zeigt, dass zur zeit der abfassung
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derselben das germ, e in der wurzeisilbe nicht in i ftber-

gegangen war, wenn darauf consonant + i folgte. Dies wird

auch durch erell in den Irischen annalen zum jahre 847 be-

st&tigt; Bugge a. a. o. Ohne erfolg haben L&ffler, Burg, Noreen

und Brate dieses mit ihrer auffassung unvereinbare erilan zu

erkl&ren versucht.

Laffler denkt sich in der Tidskr. f. fil. n.r. 2, 316 die m5g-

lichkeit, dass der auf das e folgende r-laut
4das e lftnger vor

der einwirkung des folgenden i geschutzt habe\ und Burg, Die

alt. nord. runeninschriften s.39 meint, in den nord. sprachen

sei der i-umlaut des e durch ein auf das e folgendes r uber-

haupt verhindert worden. Indessen zeigen w5rter wie birti

'klarheit', birta *berhtian 'klar machen', birting 'ergl&nzen'

( : biarUr *berhtax, vgl. got. batrhts), pL birnir 'b&ren' ( : sg.

biorn), pi. firpir ( : sg. fiorpr 'bucht'), birki 'betulae', birJda

^birkensaft', birkinn *birken' ( : biork 'birke', *berku) u. a. m.

zur vollen evidenz, dass ein folgender r-laut in den nord.

sprachen nicht im stande war, die entwicklung von e zu i bei

folgendem i, % zu hindern.

In der Nordisk revy 1884—85, sp.362 nimmt Noreen an,

dass der e-laut in erilan von der im ags. eorl, alts, erl begeg-

nenden stammform *erlo- entlehnt sei, und Brate ist in Bezz.

Beitr. 11,183 der gleichen ansicht. Zu gunsten dieser hypo-

these liesse sich auch das urnord. erla (auf der Etelhemspange)

anfiihren, welches so von Noreen, BB. 11,201 und von mir in

den Bidrag till svensk spr&khistoria s. 108 ff., von Bugge jedoch

in Norges indskrifter s. 148 und schon in der Tidskr. f. fil. 7, 246

mrla gelesen wird.

Noreens erkiarung des e-lautes in erilaR ist aber offenbar

eine gekftnstelte. Lautgesetzlich Mtte das wort nach ihm

*irilaR heissen sollen. Statt dessen aber treffen wir in drei

verschiedenen inschriften erilaR (spater eirilaR), und es ist gar

kein zweifel, dass auch das gewShnliche appellativum isl. iarl,

altschw. iosrl von diesem in urnord. zeit verh&ltnissm&ssig oft

begegnenden erilaR ausgegangen ist Im nom. pi. hiess dieses

in urnord. zeit *mto, im gen. pi. *erild, im acc. pL *erilanR,

formen, die nach dem verlust des i nom. *erlax, gen. acc. *erla

und durch brechung iarlaR, iarla ergaben. Nach dem pi. iarlar,

iarla ist dann der sg. iarl gebildet worden; vgl. sg. karl (ur-
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nord. *karilaR) nach dem pL iarlar. Es wftre nun wunderbar,

wenn sowol das urnord. erilaR (drei mal) als anch das irische

lehnwort erell und das isl. iarlar (pi. zum sg. iarl) eine form

darstellen (oder auf eine solche zurttckweisen) sollten, in wel-

cher das e durch analogiebildung erkl&rt werden mlisste. Da
ist doch die annahme, urnord. erilaR, das ir. lehnwort ereU und

der isl. pi. iarlar seien ganz einfach lautgesetzliche formen,

bei weitem vorzuziehen.

Die unmfiglichkeit der jetzt herschenden auffassung, nach

der es nur 6ine periode der entwicklung von e zu i vor i, \

gegeben haben soil, geht noch aus folgenden umst&nden hervor.

Das ir. erell ist auf ein gemeinnord. *eriU, *erill zurflck-

zuf&hren. Hieraus k5nnen wir den schlusssatz ziehen, dass

wenigstens in gewissen gegenden die entwicklung von e zu i

urn das jahr 800 in *erill und naturlich auch in andern mit

diesem gleichzustellenden wSrtern: *medi (dat. sg. zu isl.miopr;

dat. spftter mipi), *mekill (isl. mikill : miok 'viel', pr&p. *me#il

(isl. mipil) etc. noch nicht eingetreten war.

Vielleicht kSnnte jemand darum annehmen wollen, dass

der ubergang von e zu i vor i,% in den altn. sprachen in alien

stellungen erst nach dem jahre 800 eingetreten wftre.

Wie aber stimmt dies zu der tatsache, dass eine entwick-

lung von e zu i vorliegt in praet. urnord. *derdifo > dirfpa

(zu dirfa 'dreist machen'; vgl. isl. diarfr < *der&a*), in urnord.

inf. *derbian > dirfa und in vielen andern w5rtern? Ich fiihre

beispielsweise nur an praet. girnda (< *gernifo), inf. girna

(< *gernian, vgl. giarn), birna ^firin' (< *bernid, vgl. biorn,

bera), Irpa (< *Erpid, vgl. iarpr).

Die entwicklung *derbido > dirfpa steht eben in directem

widerstreit mit formen wie *erill, *medi etc. um das jahr 800,

wenn man nur 6ine umlautsperiode annimmt.

Denn wann gieng denn der i-laut der zweiten silbe in

langsilbigen w5rtern, wie praet. dirf}>a (< *derbifo) und inf.

dirfa (< *derbian) verloren? Die Bjorketorp-inschrift aus den

jahren 700—725 hat in dem langsilbigen worte barutR, d. h.

b{a)rytR (< *briutiR 'bricht') das i der zweiten silbe bereits

verloren. Ferner lehrt uns hosli (< *hasule, dat. von *hasulaR

'hasel') mit verlorenem u, dagegen sunu (acc. 'sohn') mit stehen-

gebliebenem u, beide in der ROkinschrift, dass der vocal der
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mittelsilbe in dreisilbigen wSrtern friiher verloren gieng, als

derselbe vocallaut als ultimavocal in zweisilbigen wSrtern.

Also muss z. b. das praet. (*derdifo >) isl. dirfpa und auch

der inf. (*derdian >) isl. Airfa den i-laut der zweiten silbe

bereits verloren haben, ehe der t-laut in dem barutR (bryt*)

des Bjflrketorpsteins verloren gieng, also vor dem jahre 700 (725).

Aber wenn der t-laut in *derbidd, *<krbian vor der ent-

wicklung von e zu i im dat. *medi > mipi etc. verloren ge-

gangen w8re, und man doch nur 6ine periode fur die entwick-

lung von e zu i gehabt h&tte, so wflrde ja *derbid$, *derbian

niemals eine entwicklung von e zu i bekommen haben, und

die isl. dirfpa, dirfa etc. w&ren nicht zu erklftren.

Hieraus diirfte mit voller gewisheit hervorgehen, dass die

herschende auffassung betreffs der entwicklung von e zu i vor

i, i unhaltbar ist; die entwicklung kann nicht urgerm. gewesen

und nicht gleichzeitig in alien wOrtern eingetreten sein, wo
sie in den altn. literatursprachen vorliegt.

Dagegen stellt sich die sache sehr einfach, wenn man fur

die entwicklung von e zu i zwei getrennte perioden

annimmt, die den beiden fur den ('gewShnlichen') i-um-

laut der gutturalen vocale in den altn. sprachen ent-

sprechen.

Ich stelle n&mlich folgendes schema auf:

I. Die aitere i-umlautsperiode. Der i-laut der zweiten

silbe gieng in langsilbigen wSrtern verloren und bewirkte

dadurch (durch seinen wegfall) den t-umlaut.

Der i-umlaut der gutt. vocale: Der i-umlaut von e:

praet. *domidQ >• d&rnda praet *derbidQ >• dirfPa
inf. *dQmian >• &6ma inf. *derbian >• dirfa.

n. W&hrend einer darauf folgenden periode gieng der

i-laut der zweiten silbe der kurzsilbigen wSrter verloren, aber

ohne umlaut zu bewirken.

praet. *tcUidQ> talpa praet. *MewidQ > hUpa.

III. Die jiingere i-umlautsperiode. Ein noch immer

erhaltenes i, % bewirkt den umlaut.

Der umlaut der gutt. vocale: Der umlaut von e:

pi. *gastiR > gestir pi. *fer&iR > firpir

inf. *talj
e
an > telia inf. *skelxan >• skilia.
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Die accentuierung von *derbidd war natlirlich dieselbe wie

die von *ddmidd, und die accentuierung von *hlewi<fu war die-

selbe wie die von *tali#o. Der schw&cher accentuierte i-laut

der langsilbigen *derbidd, *d$midd gieng fruher verloren als

der st&rker accentuierte t-laut der kurzsilbigen *hleuridd, *talidd.

Da der altere i-umlaut sowol in *derbidu > dirfpa als auch

in *ddmidu > d&mda durch den verlust des i-lauts der zweiten

silbe bewirkt wurde, und da der i-laut der beiden wSrter-

gruppen gleichzeitig verloren gieng, so trat natiirlich der t-um-

laut gleichzeitig in dirfpa und in dtitnda ein.

Auch der jungere i-umlaut ist gleichzeitig oder wenigstens

annftherungsweise gleichzeitig in *ferdiR > firpir und in *gastiR

> gestir durchgefiihrt worden.

I. In iibereinstimmung mit dieser meiner theorie ist der

altere umlaut von e zu i z. b. in folgenden langsilbigen

wdrtern eingetreten 1
): praet. fir]>a *firr#a (< *ferrifo, vgl.

fiarran, got. fairra), praet. und inf. hirpa 'hiiten' ( : hiorp),

nista 'mit nest (reisekost) versehen', virpa 'abscMtzen' (:verj>r),

brigpa 'verfindern' (vgl. das starke verb bregma), praet. rigndi,

inf. rigna ( : regn), praet. siglda, inf. sigla ( : segl\ praet. skirpa,

inf. shirra ( : skiarr), praet. spilta, inf. spilla ( : spiall), praet.

vilta, inf. villa (vgl. z. b. Kluge, Et. wb. 6 unter wild), hirna

(< *kernid= Jciarni 'butterfass'), vipta (= veptr 'subtemen'),

firar pi. (< *ferhiUR, vgl. fior 'leben'), hvirr (der umlaut stammt

aus dem acc. sg. *kwerrian- etc., vgl. got. qairrus).

Der altere i-umlaut ist auch in dem worte 'schwester'

eingetreten. Im nom. sg. hatte man in urnord. zeit swestar,

im nom. pi. *mestriR (vgl. Bugge, Ark. n. f. 4, 17). Der nom. pi.

*swestriR wurde durch den ftlteren i-umlaut zu *swistrR, worauf

sich das i auf den sg. verbreitete, so dass man nom. *swistar

:

obliqu. casus *swistur, jting. systur erhielt.

II. Wfthrend der zeit zwischen der Slteren und der jungeren

i-umlautsperiode ist das i, ohne umlaut zu bewirken, z. b. in

folgenden kurzsilbigen wSrtern verloren gegangen:

') Laffler teilt in seiner abhandlnng in der Tidskr. f. til. n. r. 2 eine

ansfuhrliche beispielsammlnng mit, nnd ich habe jene sammlong anwenden

kOnnen, obgleich — wie schon erw&hnt — L&ffler nnd ich sehr verschiedene

ansichten betreffs der lantentwicklung von e zu i haben.
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Praet. urnord. *hlemdd > isl. hlfya (zu Kltfia), urnord.

widu > isl. sepa (zu isl. *syia, schwed. sy, vgl. got. siujari). *)

Wie 8. 170 erw&hnt worden ist, hiess urnord. erilaR im nom.

pi. *erild*, gen. erilo, acc. *mian*; sp&ter nach verlust des i

nach kurzer wurzelsilbe *erlax, *erla, *erla und nach der durch-

ffthrung der jung. a-brechung iarlar, iarla, iarla, woraus sich

der sg. iarl bildete. Ein urnord. *sJcelin6]>uR, *skelinDduR (vgl.

das verbum skilia) wurde durch den verlust des i nach kurzer

wurzelsilbe und durch ubrigens bekannte lautgesetze zu *skel-

nadn, welches durch die jiingere a-brechung weiter zu altschw.

skialnaper, altd&n. skialnath entwickelt wurde.

Der wechsel is\.Vin]>r 'Wenden', gen.VenJ>a (gewdhnl. Vinpa)

ist folgendermassen zu erklaren. Das wort wird als consonan-

tischer stamm flectiert; man hat also gehabt nom. acc. pi.

*Weniti[t]R : gen. pi. *Wenida. In dieser form *Weni<fa wurde

das i nach kurzer wurzelsilbe synkopiert, ohne umlaut zu be-

wirken, also Wenda. Dagegen wurde sp&ter durch den jiingeren

t-umlaut der nom. acc. pi. *Wenid* zu Da nun der

v6lkername Eistr 'Esten', der auch ein consonantischer stamm
ist, gen. Eista : nom. acc. EistR flectiert wurde, so ver&nderte

sich die flexion gen. Wenda : nom. acc. *Winifa zu gen. Venda :

nom. acc. Vindr (spater bekam der gen. Vinpa sein i von Vinpr).

In ahnlicher weise gieng auch der vocal der ableitungssilbe

z. b. im pi. elptr 'schw&ne' (?aWit[t\R, vgl. ahd. albif) verloren.

Hier mogen noch ein paar wSrter erwahnt werden, obgleich

es zweifelhaft ist, ob sie hierher gehSren. Indoeur. urgerm. *esi

'bisf heisst isl. es, das im island, als 3.sg. fungiert. Dem urgerm.

*medi (vgl. gr.fitrd, 2
) ahd.mito*) entspricht isl. mep 'mit'. Falls

*) Vgl. auch Kock, IF. 5, 158. 162 f. betrefife der entwicklung *Memdo

> Mepa, *sewido > sSpa, sowie betreffs der praet.-form hltipu und des

part s4pa.
8
) Die beurteilung hiervon stent im zusammenhang mit der schwer

zu lfeenden and viel nmstrittenen frage, ob indoeur. vocale im absoluten
auslaut in urgerm. zeit verloren giengen oder nicht; vgl. liber diesen

gegenstand z.b. Sievers, Beitr.5, 119 ff. Paul, ebda.6,124ff. 170. vanHelten,

ebda.l4,282f. 17, 567 f. (vgl. auch IF. 7,339 ff.). Bremer, Zs. fdph. 22, 249.

Jahrb. d. ver. f. niederd. gprachf. 16, 163. Jellinek, Germ, flexion s. 17. Hirt,

IF. 6, 72. Streitberg, Urgerm. gr. § 170. Brugmann, Grundr. 1, § 659, anm. u.

1*, § 1029. Walde, Die germ, auslautgesetze § 110 (vgl. auch IF. 12,372 ff.).

So weit ich sehe, ist diese auslautsfrage noch ungelost.
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indoeur. urgerm. -e, 4 im absoluten auslaut mindestens kurz-
silbiger zweisilbler noch urnordisch erhalten blieb, so wurden
urnord. *e$i, *medi lautgesetzlich zu isl. es, mep. Es ist aber

auch m5glich, dass es, mep schon im urgerm. einsilbig wurden.

(Der wechsel anorw. mek, ]>ek, sek neben isl. anorw. mik, pik,

sik durfte auf jeden fall anders aufzufassen sein.) Die be-

urteilung des e-lautes in es, me]) hat aber naturlich in keiner

weise irgend welchen entscheidenden#einfluss auf die hier von

mir dargestellte theorie fiber den i-umlaut des kurzen e.

UL Wahrend der jungeren i-umlautsperiode wurde der

umlaut durch einen noch immer in der endung erhaltenen

i- Oder j-laut bewirkt, und der jungere i-umlaut wurde sowol

in kurzsilbigen wie in langsilbigen wSrtern durchgefuhrt.

Beispiele fur kurzsilbige wflrter: bipill (vgl. part, bepinn

zu bipia), himinn, aschw. hitnil ( : alts, hetan, ags. heofon), isl.

Pilir (vfllkername, vgl. Pelamprk), aschw. ikil 'eiszacken' ( : isl.

iokull, iaki), isl. dat. sg. tigi, nom. pi. tigir ( : nom. sg. tegr, tigr,

aschw. tiugher), dat. kilt, nom. pi. kilir ( : nom. sg. kiolr), ad&n.

Filing (vgl. aschw. Filungxhedhe Svenskt dipl. 2, 21, Ficelunghs-

stadha ebda.5,403 und isl. Fiolvarr, Lundgren, Fornsvenska

personnamn p&-wgr och-wn^ s. 13). Da isl. vinr 'freund', alts.

tvini mit dem lat. Venus 'schflnheit' zusammenzubringen sein

diirfte (vgl. Noreen, Ark. n. f. 2, 308), so gehort auch der pi.

vinir hierher. 1

)

Beispiele fur langsilbige worter: fipri n. ( : fiopr), snilli f.

snillingr ( : sniallr), milti n. ( : aschw. mialte), virki n. ( : verk)

-vipri n. ( : vepr\ gildi n. ( : gialda), hilpir ( : hiolp), spillir,

spilling ( : spiall), hilmir ( : hialmr), aschw. Birghir, isL Birgingr

( : biorg), filling 'fell von jungen ziegen' ( : fell), Skilfingr

*) In ubereinstimmung mit dieser auffassung erkl&re ich den namen

Vingolf. Es heisst in der Snorra Edda (ed. Finnnr Jdnsson 8.19): Annan
sal gerpu peir; Pat var horgr, er gypiumar dttu, ok var hann allfagrt

hus; hann kaUa menn Vingolf. Die etymologie des wortes Vingolf ist bin

jetzt dunkel gewesen. Dass es kurzen t-laut in der ersten silbe hatte, ist

aber unzweifelhaft (vgl. Finnnr Jdnsson, Ark. n. f. 2, 280 ff.). Das erste

compositionsglied Fm- hat, meiner meinung nach, hier die bedentnng

'schoV beibehalten; vgl. teils lat. Venus 'schtinheit' und isl. vamn 'schbV

(mit anderer ablautstufe), teils den ausdruck allfagrt hus. Vingolf be-

deutet also 'der schone saal'.
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( : skialf), kviplingr ( : kve]>a), hvirfill ( : hverfa), aschw. Wirmil-

skogher ( : isl. Vermaland), nimne *nimni 'verstand' ( : isl.

nemo) etc.;

isl. sitia ( : setinri), liggia ( : leginn), gilia (vgl. aschw.

gicelskaper, giolskaper 'unzucht'), sifiar pi., sifiungr (: sefi 'ver-

wanter'), pi. ni]>iar (sg. nipr 'verwanter' : nefi, lat. nepos),

pilia 'diele' (vgl. das finnische lehnwort teljo) etc.

Wie bereits erwahnt, haben die inschriften von Veblungs-

naes und By (beide urns jahr 650) eirilaR, die inschriften von

Kragehul, Lindholmen und Varnum (welche alter sind) dagegen

erilaR. Die schreibung eirilaR ist vielleicht so aufzufassen (vgl.

Bugge, Ark. n.f. 4,9), dass die palatalitat des e-lautes in spat-

urnord. zeit durch einen in der folgenden silbe befindlichen

und noch in den literatursprachen vorhandenen i-laut wenig-

stens dialektisch in gewissem masse vermehrt wurde, ohne dass

jedoch der e-laut der wurzelsilbe in dieser stellung in i uber-

gegangen ware.

In verschiedenen wortern ist in gewissen formen der altere,

in andern der jiingere umlaut eingetreten. Dies ist z. b. in

einem fem. ?'-stamm wie gipt 'gabe' der fall. Dasselbe wurde

in urnord. zeit flectiert sg. nom. *gefttR, acc. *gefti, pi. nom.

*geftin, acc. *gcftinR (spater durch analogiebildung *geftu). Im
nom. acc. sg. trat der altere umlaut ein (gipt), im nom. acc. pi.

der jiingere (giptir). Ebenso verhalt es sich mit nipt 'ver-

wantin' (vgl. lat. neptis), -sipt 'verwantschaft' (enthalten in

karlsipt, kvennsipt, vgl. sefi), vist 'aufenthalt' (vgl. vesa, vera).

Feminina wie z. b. dirfj> 'keckheit', denen got. wCrter auf -ipa

entsprechen (vgl. got. mildipa etc.) erhielten auch in gewissen

casus alteren, in andeni jiingeren {-umlaut. Man flectierte

z. b. sg. nom. *derdipu, *derdi#u : gen. *derdij>UR, *derbiddR. Der

nom. *derbi])u, *derdiiu wurde durch den jungeren i-umlaut zu

*dirbid; der gen. *derdi]>oR, *derhidOR dagegen durch den alteren

i-umlaut zu *dirhdaR. Spater gieng auf dem wege der analogie

(vgl. *dird#aR) der i-laut der ultima von *dir%id verloren und

man erhielt dirfp : gen. dirfPaR. In virk]>, virkt (iverk), birg])

(: biarga), girnd (: giarn), snild (: sniallr), vild ist die entwick-

lung eine ganz ahnliche gewesen.

Isl. nip 'neber kommt nur als erstes glied von compositis
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vor: Niflheimr, Niflhel, niflfarinn, niflvegr. Ihm entsprechen

ahd. nebul, alts. nebal\ der i-laut in isl. nifl- lehrt uns jedoch,

dass seine aitere form *nebil- gewesen ist. Beitr. 18, 422 habe

ich gezeigt, dass ad&n. namen wie Begnild, Regnburgh, Regn-

frith etc. lautgesetzlich aus *Ra$ina~heldiR etc. entwickelt sein

k5nnen. Dieses *Ra$ina-heldiR wurde namlich durch den ver-

lust des 4compositionsvocals' und des ultimavocals in *-heldin

zu *Ragin-hildR, und sp&ter dann durch den jungeren i-umlaut

zu *Reginild(R). Erst darnach wurde der i-laut der zweiten

silbe in *Reginild > Regnild synkopiert. Die entwicklung von

*netnla-haimaR > *nebil-haimaR > *nibihheimR > Nifl-heimr

kann ganz analog gewesen sein. Doch ist es ungewis, ob das

i der zweiten silbe von isl. *nibil-heimR (Niflheimr) lautgesetz-

lich verloren gegangen ist oder in folge der einwirkung eines

vormals angewanten simplex *nifl. Bei der flexion *n%bill :

pi. *niblaR (lautgesetzlich *neblaR) wurde namlich leicht ein

sg. *nibl, *nifl neugebildet.

Wie bekannt, ist der umlaut gutturaler vocale oft auf dem
wege der analogie in formen eingedrungen, wo er lautgesetz-

lich nicht berechtigt ist. So heisst es z. b. von ferill im pi.

ferlar statt lautgesetzlichem *farlar (< *farildR). In fthnlicher

weise hat sich bisweilen das durch i-umlaut entstandene • auf

dem wege der analogie verbreitet. So hatte z.b. die laut-

gesetzliche flexion von bipill heissen sollen: nom. sg. bipill

(< *be#ilaR) : nom. pi. *be])lar (< *bedildR\ aber das i ist vom
sg. in den pi. bipiar eingedrungen. Im sp&ten aschw. hat Upil

einmal im dat. pi. bedhlom Lg. Ill, aber der e-laut dieser form

ist jung. Das subst. bidhil wurde im spaten aschw. lautgesetz-

lich zu bedhil durch die entwicklung von i zu e in offener

silbe (Kock, Fornsv. ljudl. 2, 454 ff.), und aus dem sg. bedhil hat

der dat. pi. bedhlom sein e erhalten. Wie bipill : biplar ist

auch himinn : himnar, aschw. himil : himlar zu erklaren. Isl.

sigpr 'sichel' hat einmal flectiert: nom. sg. *se$idaR : nom. pi.

*se$iddR, sp&ter nom. sg. *sigi$R (durch j&ngeren umlaut) : nom.

pi. *segda,R. Von *si$idR wurde der «-laut auf *segfaR, sigpar

Ubertragen, wonach dann wider der nom. sg. sig]>r gebildet

wurde; vgl. den ursprung von iarl, Jcarl etc.

Die lautgesetzlichen formen von verben des typus aschw.

B«itrifcgo zur geschichte der deuUchen tprache. XXVII. 12
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krcefia sollten bekanntlich lauten inf. krcefia : praet. krafpe :

part. krcewiper, in synkopierten casus (nom. pi. etc.) Jcrafpir

etc. Bisweilen begegnen uns jedoch im aschw. formen des

praet. und der synkopierten casus des part, pass., in welche

der umgelautete vocal auf dem wege der analogie eingedrungen

ist, z. b. praet. krceffdhe (vgl. z. b. Kock, Beitr. 18, 443). Auch

in jiingern isl. hss. linden sich beispiele solcher formen.

Das verbum shilia h&tte lautgesetzlich im isl. shilia : praet.

*skelpa : part. pass, shilipr, und in den synkopierten casus

(nom. pi. etc.) *skeipir etc. flectiert werden mussen. Da nun

das praet. skilpa und die synkopierten casus des part. pass.

skiipir etc. heissen, so ist der t-laut vom inf. skilia etc. und

vom part, skilipr her eingedrungen; vgl. den vorgang bei dem

aschw. praet. krceffdhe. In derselben weise lassen sich isl.

pilia 'mit bretterbekleidung versehen' : praet. pilpa : part.

pilipr erkl&ren. Diese auffassung des i-lautes in den praett.

skilpa, piipa wird durch das praet. vilda (zu vilia) best&tigt.

Da das got. wilda keinen vocal zwischen dem I und d hat, und

das alteste islftndisch (z. b. das Stockholmer Homilienbuch) vilda

mit Id (nicht ip wie im praet. skilpa [< *skeli#d] verwendet),

so ist in urnord. zeit auch kein t-laut zwischen dem I und d

von vilda verloren gegangen. Dessen wurzelvocal i muss
also vom inf. vilia etc. (vgl. lat. velim mit e) entlehnt worden

sein, wo er lautgesetzlich ist. In ebensolcher weise haben die

praett. skilpa, pilpa ihren wurzelvocal entlehnt.

Warum aber sind in den nord. sprachen die praett. skilpa

und pilpa die einzigen gebr&uchlichen formen, wfthrend die

praet-formen des typus krceffdhe im altesten isl&ndischen noch

gar nicht, in etwas spateren isl. hss. nur selten und im aschw.

nicht eben hauflg vorkommen? Die frage ist leicht zu beant-

worten. Die ursache ist die, dass die sprache eben nur die

beiden verben skilia und pilia von diesem typus besass, dass

dagegen eine grosse menge von verben wie krefia : krafpa,

velia : valpa, dvelia : dvalpa etc. flectiert wurden. Man empfand

darum den wechsel von e : a im inf. krefia : praet. krafpa als

etwas fur die flexion des wortes notwendiges, wfthrend der

ausserst seltene wechsel von i : e in skilia : *skelpa, pilia :

*peipa als etwas abnormes aufgefasst und darum auf dem wege

der analogie entfernt wurde.
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Verben vom typus verpa : varp : orjtinn haben im isl. in

fibereinstimmung mit der vocalisation im inf. und in der 1.

und 3. person pi. den vocal e im praes. sg. (verpr etc.). Schon

mit der alten auffassung des umlauts von e erklftrte man das e

in verpr (statt *vir]>r) etc. als auf dem wege der analogie von

ver]>a, verpum eingefiihrt, und diese aufassung ist richtig. Da
das aschw. — im gegensatz zu isl. hresta, bregpa (bei GuJ>}?ormr

Sindri jedoch einmal salbrigpandi, s. Finnur J6nsson, Det norsk-

isl. skjaldesprog s. 91), sleppa, spretta mit praes. brestr, bregpr,

sleppr, sprettr — die formen brista (neben brcesta), brighpa,

slippa (neben slceppa) und das neuschw. spritta anwendet, so

meint Brate, Aldre Vestmannalagens ljudlara s. 17, dass der

i-laut in brista, brighpa und moglicherweise auch in slippa,

spritta von den lautgesetzlichen praes.-formen brister (< *bresti*)

etc. herrfihre, wie er auch denselben ursprung fiir das i in den

kurzsilblern aschw. giwa, gita, nima annimmt. Zu einer zeit,

wo auch ich der ansicht war, der i-umlaut des e sei urgerm.,

suchte ich im gegensatz zu jener annahme Brates den i-laut

in aschw. brista etc. durch analogieeinwirkung von seiten der

grossen menge von verben des typus finna zu erkl&ren. Da
man flectierte funno : fan : finna; spunno : span : spinna etc.,

so wurde bei der flexion brusto : brast : brcesta etc. die form

brcesta (brcester) zu brista (brister) etc. umgebildet (Ark. n. f.

2, 18). Da wir aber jetzt eingesehen haben, dass der i-umlaut

von e nicht urgerm. ist, sondern aus einer weit jiingeren zeit

herriihrt, so ist es wahrscheinlich, dass aschw. brista etc. teil-

weise den lautgesetzlichen t-laut im praes. sg. *bristx etc. be-

wahrt haben; zu seiner verbreitung aber hat die einwirkung

der verba von dem oben hervorgehobenen typus funno : fan :

finna besonders kraftig beigetragen.

Den e- (ce-) laut in isl. verri, verstr, aschw. vcerre, vcerster

erklftre ich auf folgende weise. Streng lautgesetzlich hfttten

diese formen i-laut haben sollen. Urnord. *werRiRa, *wer&istaR

(vgl. s. 169) waren namlich langsilbler, und hatten in alien

formen lautgesetzlich umlaut bekommen sollen. Die entwick-

lung wurde aber durch analogieeinwirkung gestflrt. Bei der

flexion nom. sg. *wermstaR : nom. pi. *wer&isteR entwickelte sich

der pi. *werRisten etc. durch den aiteren umlaut zu *wirRsteR

etc., wfthrend der e-laut im sg. *werRist(a)R vorlftufig unver-

12*
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ftndert stehen blieb. Bei der flexion *werMstR : pi. *imrste*

wurde sp&ter der 6-laut von der ersteren form auf die letztere

iibertragen, so dass man einen pi. *wersten erhielt, und nach

dem pi. *werste*, verstir wurde der sg. verstr (statt des laut-

gesetzlichen *wirxist*, welches durch den jungeren t-umlaut

aus *wewistR entstanden war) gebildet. Der vocal e wurde

aus dem superlativ auf den comparativ {verri) iibertragen.

Eine sehr gute parallele hierzu hat man in dem comparativ

batri [neben betri], superl. baztr [neben beztr]. Lautgesetzlich

sollte man (in folge des i*-umlauts) im compar. nur betri, im

superl. sg. *betistr, im pi. baztir erwarten (Kock, Ark. n. f.

4, 257 f.). Nach dem pi. baztir wurde aber der sg. baztr ge-

bildet, und aus dem superlativ das a in den comparativ ein-

gefiihrt, so dass man batri erhielt.

Die vocalisation von verri, verstr bildet eine kr&ftige stiitze

fur meine annahme zweier getrennter perioden der entwicklung

von e zu i vor ?, denn nimmt man nur 6ine umlautsperiode

an, so wird der e-laut in diesen formen ganz unerkl&rlich.

Neben isl. iarl flndet sich der name Erlingr. GewShnlich

diirfte das verhaltnis dieser beiden formen zu einander so auf-

gefasst werden, dass *Iarlingr durch t-umlaut zu *Ierlingr,

Erlingr geworden sei. Ich habe jedoch Fornsv. ljudl. 1, 50,

anm. 2. 227 ff. Alt- und neuschw. acc. s. 225. Beitr. 18, 459 und

an anderen orten gezeigt, dass wCrter auf -ing, -ang, -ung in

der alten sprache auf diesen silben facultativ fortis hatten, und

dass bei dieser accentuierung weder bei gutturalen vocalen

der i- umlaut eintrat (aschw. pa(n)ntnger neben pcknninger),

noch bei u der a-umlaut (isl. hundng 'honig'), noch der u-um-

laut. In iibereinstimmung hiermit erkl&re ich Erlingr statt

des zu erwartenden *lrlingr daraus, dass der fortis auf der

zweiten silbe lag oder doch liegen konnte (?ErUngaR). Im
isl. bertingr : birtingr 'lucido colore' (vgl. biartr) findet sich

dieser wechsel wider; bertingr hat ursprunglich auf der zweiten,

birtingr auf der ersten silbe den fortis gehabt.

Im Ark. n. f. 4, 256 ff. habe ich gelegenheit gehabt zu

zeigen, dass in einem genau begrenzten falle der i- umlaut

auch in kurzsilblern eingetreten ist, welche den t'-laut nach

der wurzelsilbe verloren haben. Dies ist n&mlich der fall,
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wenn auf die kurze silbe die lautverbindung -i«- folgte; dann

haben i und * im verein den umlaut bewirkt, so z.b. im praes.

sg. *Jcomi* > kom'x > kemr (zu koma); *fari* > *fat** > ferr

(zu /ara), pi. *hnotin > *hnot{R > ftn*£r (zu AnoJ). Dieser um-
laut ist nach dem verlust des i in kurzsilblern wie *talidG >
taipa eingetreten, und dtirfte gleichzeitig oder doch ungef&hr

gleichzeitig mit dem jiingeren i-umlaut durchgefuhrt worden

sein. Ich habe diese erscheinung i*-umlaut genannt. Diese

meine ansicht scheint nunmehr von den meisten forschern an-

genommen zu sein.

Da wir gefunden haben, dass der i-umlaut des e in den

vorhistorischen nord. sprachen wfthrend zweier getrennter

perioden eingetreten war, wie das auch mit dem i-umlaut der

gutturalen vocale der fall ist, so liegt die vermutung nahe,

dass der i«-umlaut auf den vocal e ebenso eingewirkt habe,

wie auf die gutturalen vocale.

Doch gibt es der fftlle, in denen man mit gewisheit einen

i*-umlaut von e constatieren kann, nur wenige, und das be-

ruht darauf, dass mit ausnahme der 2. und 3. person sg. praes.

gewisser starker verba nur ftusserst wenige wflrter zu linden

sind, in denen der i*- umlaut des e lautgesetzlich einzu-

treten hatte.

Ein derartiges wort ist aber sigr 4sieg\ Das skr. sdhas

und die bei Tacitus aufgezeichneten germ, namen Segimerus,

Segimundus, Segestes zeigen, dass sigr ein os/es-stamm mit indo-

eur. e in der wurzelsilbe gewesen ist. In urnord. zeit hat das

wort *segi* geheissen, woraus dann durch t«-umlaut sigr ent-

stand. Der nom. sg. urnord. *weni& (vgl. oben s. 175) ist in

derselben weise zu isl. vinr 'fecund' ebenso wie */>ewi* (vgl.

got. J>iwi) zu isl. ]>ir 'sklavin' 1
) geworden.

Ausserdem liegt i*-umlaut in der 2. und 3. pers. sg. praes.

gewisser verba vor. Dies ist der fall in isl. bi]>r, altschw. biper

(< urnord. *bedi*\ zu bipia), isl. sitr, aschw. siter (< urnord*

*seti*; zu sitia), isl. liggr, aschw. ligher, ligger (< urnord. *legiR]

zu Mggia), M.jnggr, aschw.pigger (< urnord. *pegi*; zu piggia),

isl. skilr : aschw. skil (< urnord. *skelix; zu skilia), also in

praesensformen von verbis, die auch im inf. und in der 3. pi.

>) Vgl. z. t. Kock, IF. 5, 154.
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praes. i in der wurzelsilbe haben. Obwol die 2. 3. pers. sg. praes.

von pilia, so viel ich weiss, in der alten sprache nicht nach-

gewiesen sind, so hatten doch auch diese formen natftrlich i

in der wurzelsilbe.

Kurzsilbige starke verba mit e als wurzelvocal im inf.

nnd der 3. pi. praes. (bera, eta etc.) haben dagegen im isl.

immer und im aschw. unbedingt am h&ufigsten den wurzel-

vocal e (ce) auch in der 2. und 3. pers. sg. praes. (isl. berr, etr

etc., aschw. beer, ceter etc.). Forscher, die den t-umlaut des e

fur urgerm. halten, erkl&ren das e (ce) in berr, beer etc. als

auf dem wege der analogie von bera (b(era) etc. her eingefiihrt.

Diese erklarung ist richtig, und eine ahnliche analogieeinwir-

kung hat sich bei den langsilbigen verbis (isl. ver}>r etc. s.

s. 179) geltend gemacht. Hiermit l&sst sich vergleichen, dass

im aschw. die lautgesetzlich umgelauteten vocale ce (e), e etc.

(im praes. sg. isl. ferr, kemr etc.) meistens auf dem wege der

analogie durch a, o (aschw. far, komber etc.) ersetzt worden

sind, vocale, die aus den ttbrigen formen des verbums ein-

gedrungen sind. Das aschw. hat aber den wurzelvocal i in

den verbis gitva, praes. giwer (neben gcewa, praes. gcewer), gita,

praes. giter (neben gasta, praes. gceter), nima (im Sk&negesetz inf.

ncemce, aber praes. sg. nimber); vgl. isl. gefa, geta, nema (vgl.

oben s. 179). Da die obige untersuchung gezeigt hat, dass die

lautgesetzliche entwicklung von e zu i in der 2. 3. sg. praes.

nicht urgerm., sonderni weftjunger, und zwar durch den nord.

ifi-umlaut entstanden ist, so darf man annehmen, dass der

t-laut in aschw. giwa, gita, nima teilweise von den durch %r

umgelauteten praesensformen giwer, giter, nimber ausgegangen

ist; zu seiner fibertragung auf andere formen der verba haben

jedoch die von mir im Ark. n.f. 2, 18 f. angefuhrten umstande

kr&ftig beigetragen. Auch im praes. sg. aschw. sir 'sieht' (ur-

nord. *sehrix mit dem einheitlichen laut h wie im got.

saihan) liegt i*-umlaut vor oder kann er doch vorliegen. Da
aber aschw. sea dialektisch zu sia (Kock, Ark. n.f. 1, 382 f.) ge-

worden ist, so kann der i-laut in sir wenigstens zum teil auch

von sia iibertragen worden sein.

Hier m5ge eine bemerkung fiber die flexion der verba

knyia i

schlagen' und gnyia 'tosen' platz flnden. Man flectierte

im isl. inf. Jcnyia, praet. kntpa (neben kn$a, knupa), part, knipr
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(neben kny(i)Pr, knu(i)Pr) und inf. gnyia, praet. in einer hs.

der Heimskr. 1, 112 (ed. Finnur J6nsson) gnfpu (neben der ge-

wShnlicheren gnupa, gnypa); vgl. besonders Finnur J6nsson, Det

norsk-isl. skjaldesprog s. 107. • In vorgeschichtlicher zeit hat der

inf. von knyia *kneu\an geheissen (vgl. Sievers, Beitr. 15, 402),

praes. sg. *knetvtR, praet. *knewidd, part. nom. sg. *knewidaR,

nom. pi. *knewide*. Hieraus entstanden lautgesetzlich inf. kntfia,

praes. sg. (durch den ^-umlaut) *kniwR, *kniR, praet. *kneda,

part. nom. sg. *kniwi#R, nom. pi. *knewdiR> *knediR. Bisweilen

flnden sich in der literatursprache formen wie kiceft (< *kefit

zu kefia : praet. kafpa), wo der i-laut der zweiten silbe durch

den einfluss des nom. pi. kafpir etc. verloren gegangen ist

(vgl. Kock, Beitr. 18, 433). Ebenso ist auch der vocal der

zweiten silbe in *kniwidR durch den einfluss der synkopierten

formen *knewdi* etc. verloren gegangen, so dass man *kniwdR

> knipr bekam. Aus dem part, knipr und dem praes. *kniSR

(?knipr) ist l bisweilen auf das praet. (kn(pa) ubertragen

worden. Die formen knypa : kny(i)Pr, knupa : Jcnu(i)pr sind

natflrlich neuschflpfungen zu dem praes. knyia (vgl. Sievers

a. a. o. Kock a. a. o. s. 434). Das praet. gnipa ist in derselben

weise wie knipa zu erklftren. Nach knyia : knyPa, kn(pa hat

jedoch gntfia : gnypa auch auf dem wege der analogie bisweilen

die form gnipa neu bilden kflnnen; die bedeutungen der beiden

verba berfthren sich nfimlich z. t.; vgl. gnyia a 'traenge ind paa

om saadanne ting, af hvilke man ser sig forulaempet eller

besvaeret' (Fritzner 2
).

Die isl. w5rter rek(k)r n. 'dunkel
1

(auch ragna rek) und

setr n. 'sitz' sind gleichwie sigr 05/e5-stftmme; vgl. teils got.

riqis, gr. ?()^oc, skr. rajas, teils gr. %6oc, skr. sddas (Kluge,

Nom. stammbildungslehre § 145). Das isl. rek(k)r hat sich aus

einem urnord. *rek"aR entwickelt. Es ist ungewis, ob setr in

urnord. zeit *setaR (von dem aus man isl. *siatr erwartet) oder

*setiR (von dem aus man isl. *sitr erwartet) geheissen hat. Der

e-laut in setr ist von den verwanten wflrtern set, sethus, set-

berg, -seti (in bepseti, drottseti, hdseti) etc. entlehnt worden.

Ich fiige einige bemerkungen iiber folgende wSrter hinzu,

in welchen man ohne grund i-umlaut von e hat sehen wollen,

oder doch vielleicht gern zu sehen geneigt sein durfte.

Digitized byGoogle



184 KOCK

In der Aschw. gramm. s. 153 nimmt Noreen die namen

Vir]>ar : Vcercend mit als beispiele ffir wflrter mit germ, {-um-

laut des e auf, jedoch ohne grund. Der name der landschaft

Varend heisst im Cod. bildst. Vcerand, in latinisierter form im

Dipl. 1, 461 Wcerandia, in V6L. 4 Warcend, im isl. Vernd und

Verund. Die bewohner der landschaft heissen Virpar (gen.

Uirpa, dat. Uirpum SML. Add. 1, 7); vgl. Rydqvist 2, 268. Bugge,

Norsk sagafortaelling og sagaskrivning i Irland s. 154. Varend

hat im neuschw. die acc. 1 mit levissimus auf der ultima.

Gleichwie nun aschw. pusand mit der acc. 1 und levissimus

auf der ultima zu pusmnd, neuschw. tusen mit ce, e in der

ultima geworden ist (Kock, Alt- und neuschw. accent. § 162),

so ist Vcerand mit derselben accentuierung zu Vcercend, Varend

geworden. Die form Vcerand mit a in der ultima ist also alt.

Virpar hat indoeur. i, das in *Wirand- > Vcerand durch den

a-umlaut lautgesetzlich zu ce geworden ist; s. meine darstellung

des a-umlauts Beitr. 23, 544 ff. Falls Virpar *bewohner von

Varend' mit dem isl. virpar 'manner' identisch und mit dem
isl. verr 'mann' (dessen e durch a-umlaut aus i entstanden ist,

vgl. lat. vir) verwant ist, so wird diese meine auffassung da-

durch noch bestatigt.

Schon Bugge hat im Ark. n. f. 4, 10, anm. angenommen, dass

hiwigaR in der Aarstadinschrift in der ersten silbe indoeur.

i-laut (nicht ein durch t-umlaut aus aiterem e entstandenes t)

habe. iniR auf dem Mdjebrostein hat in der wurzelsilbe ein

langes i, was alternativ schon von Noreen, Aisl. gramm.2 s. 261

vermutet worden ist. Wenn Noreen, Urgerm. lautl. s. 15 als

stiitze fur die annahme eines urgerm. i-umlauts des e das ur-

nord. alawin anfiihrt, diirfte es geniigen, daran zu erinnern,

dass diese runenverbindung (alawin) sich nur auf dem bracteaten

no. 67 flndet, und dass Burg, Die alt. nord. runeninschriften

s. 174 dieselbe mit drei fragezeichen versieht. Diese ausserst

unsichere runenverbindung muss also wenigstens vor der hand

ganz von der discussion ausgeschlossen werden. Dies gilt, so

weit ich sehe, auch betr. des von Noreen ebenda angefiihrten

wiliR (auf dem hobel von Vi); die bedeutung dieses wortes ist

namlich v5Uig dunkel.

Auf dem bracteaten Stephens no. 57 liest man gibuauna, was
von LafQer in der Antiqv. Tidskr. 6, no. 2, s. 14 in gibu auna
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geteilt und mit 'der ahnen gabe' ubersetzt wird. Im Ark.

n. f. 4, 23 aussert Bugge anl&sslich des i-lautes in gibu: 'es

lasst sich kaum noch entscheiden, ob in urnord. gibu = anorw.

gjQf (L&ffler) das i durch einwirkung von seiten des folgenden u

. . . oder des voraufgehenden g entstanden ist'. Dagegen meint

Noreen, Urgerm. lautlehre s. 15, dass das durch den urgerra.

i-umlaut entstandene i im praes. sg. *gidtR auf dem wege der

analogie auf gibu (aschw. gif) ubertragen worden sei. Burg
a. a. o. s. 49 ist dagegen der ansicht, dass in dieser inschrift

die i-rxme sowol in haitika als auch in gibu den wert von e

gehabt habe, eine auffassung, die Bugge schon friiher aus-

gesprochen hatte. In diesem falle wtirde gibu ganz einfach die

aussprache gebu ergeben.

Nun ist aber, wie Bugge spftter in Norges indskrifter s. 305,

anm. mit recht hervorhebt, die ganze deutung der runen-

verbindung gibuauna als 'der ahnen gabe' zweifelhaft. Wie
mein freund prof. Tegn6r bemerkt, stehen dieser deutung auch

sachliche schwierigkeiten entgegen. Die inschrift ('Ich heisse

Hariuha, der wenig wissende. Eine gabe der ahnen') flndet

sich auf einem bracteaten, der also eine 'gabe der ahnen' sein

soil. Wer sollte nun diesen bracteaten haben anfertigen

lassen, Hariuha oder die ahnen? Wenn Hariuha ihn hatte

verfertigen lassen (was die worte: 'ich heisse Hariuha, der

wenig wissende' andeuten wiirden), so kann er schwerlich 'eine

gabe der ahnen' sein, denn es ware doch gar zu gekiinstelt,

anzunehmen, dass Hariuha nur das material (gold) von den

'ahnen' erhalten und dann selbst den bracteaten habe ver-

fertigen lassen. Wenn ihn dagegen die 'ahnen' verfertigen

liessen (und darauf deuten die worte 'eine gabe der ahnen'

hin), so ist die inschrift 'ich heisse Hariuha, der wenig wissende'

sonderbar.

Unter solchen umstanden dfirfte man wol berechtigt sein,

dieses in seiner bedeutung so problematische wort gibu aus

der discussion iiber die lautentwicklung von e zu i auszu-

schliessen. *)

f
) Wenn man nichtsdestoweniger die existenz ernes urnord. nom. sg.

gibu annehmen will, so kann dieselbe mit meiner auffassung des t-umlauts

von e folgendermassen erklart werden. Im Ark. n. f. 2, 17 habe ich gezeigt,

dass im aschw. folgendes lautgesetz angewendet wnrde: 'wenn in kura-
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Wenn nun die runenverbindung gibuauna auf dem brac-

teaten no. 57 ganz dunkel ist, so ist dies in gleichem grade

bei birgwqu auf dem Opedalstein der fall. Bugge fasst im Ark.

n. f. 4, 8 birgagu als nom. sg. eines frauennamens alt. *Bergingu

auf. Der wert der fiinften rune in birg*gu (hier nach Bugge
immer durch » widergegeben) ist aber sehr zweifelhaft. Nach

dem, was Bugge im Ark. n.f. 4,6 selbst mitteilt, hat er ihr

erst 'nach langem zaudern' 1
) den wert » zuerteilt. Hierzu

kommt, dass andere wflrter mit der ableitungssilbe ~ing in

urnord. inschriften nicht (wie das in birg*gu der fall ist) mit

g nach v geschrieben werden, sondern es hat der kamm von

Vimose hawa, der SkS&ngstein hariva nur mit v (nicht vg).

Auch Noreen (Aisl. gramm.2 s. 261) halt die lesung birgvgu fftr

zweifelhaft und ihre bedeutung fur ganz dunkel. Wenigstens

vor der hand darf man also das hdchst zweifelhafte birgygu

ganz gewis nicht mit in die discussion iiber die entwicklung

von e zu i Ziehen. 2
)

silblern die palatalen consonanten k, g dem ce-laut der wurzelsilbe voran-

gehen and die folgeude silbe zugleich einen t-laut enth&lt, so geht der

<B-laut in i tiber', z. b. kcetil> kittH, ktttel. Schon bevor in sp&turnord.

zeit der altere i-umlant des e dnrchgefuhrt wnrde (in *derbttto > dirfpa

etc.), ist im wesentlichen Ubereinstimmend mit dem genannten schwed.

lantgesetz folgendes urnord. lantgesetz angewendet worden: 'wenigstenB

in knrzsilblern ist der e-lant in t iibergegangen, wenn ihm die palatalen

consonanten k, g voranfgiengen nnd zngleich in der n&chsten silbe ein i

folgte', z. b. pr. *gebin>*gibiR. Von *gibin ist der t-laut anf das snbst

*gebu tibertragen worden, bo dass man gibu bekam (vgl. z. t. Noreens oben

referierte ansicht von gibu). Vgl. Kock a. a. o. s. 18 f. tiber aschw. giwin,

gimr etc. Mit der hier ev. angenommenen urnord. lautentwicklnng von

*gebin zu *gibiR lasst sich auch vergleichen, dass, obgleich in urnord. zeit

der a-umlaut in kurzsilblern mit i in der wurzelsilbe sonst eintrat , dies

jedoch nicht der fall war bei wOrtern, in denen k, g dem t'-laut voran-

giengen (isl. skip, skin etc., nicht *skep, *sken etc., Eock, Beitr. 23, 545).

!
) 'efter leenge at have vaklet'.

*) Uebrigens ware es natiirlich denkbar, dass wenn ein *birgivgu in

urnord. zeit existiert haben sollte, die entwicklung von *bergivgu zu +bir-

givgu vor der alteren /-umlautsperiode des e (in *derbtito > dirfpd) ein-

getreten ware, und das zusammenwirken des palatalen g und des t-lauts

der zweiten silbe die friihzeitige entwicklung zu *birgivgu hervorgerufen

hatte. Vgl. dass im gotischen z zu l iibergegangen ist, wenn demselben

sowol ein k als ein i nachfolgte (teket's > leikeis etc.; Kock, Ark. n.f. 2,20,

anm. KZ.36,583).
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Der indoeur. diphthong ei ist, wie bekannt, in alien germ,

literatursprachen zu langem l geworden (gr.ateixco : got. steigan,

isl. stiga etc.). Mdglicherweise bildet der auf einem denkstein

bei Xanten vorkommende name Alateivia ein beispiel eines

noch erhaltenen ei (vgl. Much, Beitr. 17, 168. Streitberg, Urgerm.

gramm. § 64, a). Dass schon in urnord. zeit der indoeur. di-

phthong ei in i ttbergegangen ist, geht hervor z. b. aus dem
nom. sg. f. minu Opedal, acc. sg. m. minino Strand (vgl. isl.

minn < indoeur. *rneino-), dat. sg. woduride Tune (vgl. isl. rtpa,

vorgerm. *reidh-). Also dttrfte der indoeur. diphthong ei in

sp&turgerm. zeit zu t monophthongisiert worden sein.

Da also e + consonant + i oder i in urgerm. zeit noch

unver&ndert erhalten geblieben (noch urnord. erilaR etc.), der

indoeur. diphthong ei (vor consonanten) jedoch in urgerm. zeit

zu % geworden ist (inf. *stl$an- etc.), so fragt man sich: wie

ist in urgerm. bez. urnord. zeit v + heterosyllabischem i +
vocal in der wurzelsilbe behandelt worden bei wdrtern wie

z. b. indoeur. Hrejes (gr.TQelc, got. preis 'dm')? Die worter,

welche hierbei in betracht kommen, sind gering an zahl, und

es ist unsicher, ob sich in irgend einer urnord. inschrift

etwas derartiges flndet. Statt der frtther allgemein angenom-

menen lesung der Tuneinschrift pu'won . . . arbiwa . . . sbosteR

lesen aber Vigfusson, Corpus poeticum 1, 573 und (nunmehr)

Bugge, Norges indskrifter s. 29 ff. J>rijOR . . . arbija sijosteR. Falls

diese letztere lesung richtig ist, so ist prijOR der nom. fern, zu

dem zahlwort 'drei' und sijosteR 'die n&chsten verwanten' der

nom. pi. m. des superlativs zu einem urgerm. adj. *seiaz (vgl.

afries. sia 'spross, nachkomme'); s. Bugge a. a. o. s. 33 f. und

Lftffler in den Uppsalastudier s. 1 ff. Ark. n.f. 8, 98 ff. 214 ffJ)

In diesem fall zeigen J>rijoR aus alterem *J>re\oz und sijosteR aus

ftlterem *seiustai, dass e + heterosyllab. % + vocal wenigstens

schon in urnord. zeit in i\ ttbergegangen ist, und diese entwick-

lung ist wol in diesem falle in sp&turgerm. zeit eingetreten.

J
) Bugge nimmt a. a. o. an, dass sijosteR eine fehlritzung fttr *sib)osteR

sei, wahrend Laffler sijosteR fttr richtig eingemeisselt halt and es mit afries.

sia znsammenstellt. Ich halte Bngges auffassung nicht fur die richtige,

teils weil man mit ihr eine fehlritzung anzunehmen genOtigt ist, teils weil

(wie diese meine ahhandlung zeigen dttrfte) e vor consonanten -f j in urnord,

zeit nicht in t-laut ttbergegangen ist.
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Lautphysiologisch ist es ausserst leicht begreiflich, dass die ent-

wicklung von e zu i vor heterosyll. % (in J>rijoR etc.) leichter und

darum zeitiger eingetreten ist, als die entwicklung von e zu i vor

consonanten + i (in erilaR, im dat. sg. *medi > isl. mijri etc.).

Der gem. diphthong eu ist in urnord. inschriften in iu

ubergegangen, wenn u oder i in der n&chsten silbe folgte:

liubu Opedal, iu)>ingaR Reistad, niuwila bracteat Stephens no. 80;

er ist jedoch als eu stehen geblieben. wenn die n&chste silbe

ein a oder o entliielt: ski|>aleubaR Skarkind, AleugaR Sk§&ng,

hleuno Vimose (Burg, Die alt. nord. runeninschriften s. 36.

Bugge, Ark. n.f. 4,22). Da der diphthong eu nicht nur vor i,

sondern auch vor u in iu ubergegangen ist, so ist es selbst-

verst&ndlich, dass wir es hier nicht mit einem i-umlaut im ge-

wohnlichen sinne zu tun haben. Vielmehr kann man die ent-

wicklung so auffassen, dass der diphthong eu in urnord. zeit

in iu ubergegangen ist, wofern diese entwicklung nicht von

einem in der folgenden silbe stehenden a oder u verhindert

wurde.

Aus der obigen untersuchung geht unter anderm hervor,

dass der kurze e-laut in urgerm. zeit nicht zu i wurde, wenn

consonant (bez. consonanten) + i oder i darauf folgten. Diese

lautentwicklung ist zu sehr verschiedenen zeiten und unter

teilweise sehr verschiedenen verh&ltnissen in den verschie-

denen germ, sprachen nach der spaltung der urgerm. sprache

eingetreten. W&hrend Tacitus Segimerus, Segimundus, Hermi-

nones schreibt, hat dagegen Vellejus Paterculus (unter Augustus

und Tiberius) Sigimerus (ausfiihrlicheres bei Bremer, Zs. fdph.

22,251). Dies zeigt aber, dass bei gewissen stidgerm. v6l-

kern das e in der wurzelsilbe schon sehr zeitig in i uber-

gegangen ist, wenigstens wenn darauf ein palataler consonant

+ i folgte.

In diesem zusammenhange erinnere ich an meine unter-

suchung des a -umlauts Beitr. 23, 484 ff. Ich kam dort unter

anderm zu dem resultat, dass der a-umlaut von u und von i

nicht urgerm., sondern in den verschiedenen germ, sprachen

nach der spaltung der urgerm. sprache eingetreten sei. Da
wir nun gesehen haben, dass auch ein kurzer e-laut nicht in

urgerm. zeit in i ubergegangen ist, wenn darauf consonant
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(bez. consonanten) und i oder % folgten, so sind also mehrere

wichtige lautentwicklungen, die meistenteils fiir urgerm. ge-

halten warden, nunmehr als einzelsprachlich aufzufassen. Dies

harmoniert vollst&ndig damit, dass der i-umlaut gutturaler

yocale seit langem als eine einzelsprachliche erscheinung auf-

gefasst worden ist. Nach der spaltung der urgerm. sprache

haben sich also im wesentlichen gleichartige umlauts-

tendenzen geltend gemacht. Diese tendenzen aber sind in

den verschiedenen germ, sprachen teilweise zu verschiedener

zeit aufgetreten und zum guten teil in sehr verschiedenem

umfange und unter sehr verschiedenen bedingungen durch-

gefiihrt.

Als hauptresultat der vorstehenden untersuchungen glaube

ich folgendes bezeichnen zu konnen:

1. Wenn auf einen kurzen e-laut in der wurzelsilbe ein

consonant (bez. consonanten) und i oder \ folgten, so blieb

der e-laut doch in urgerm. zeit unver&ndert, und er wurde in

der urnord. bez. gemeinnord. sprache in folgender weise be-

handelt:

I. Die ftltere i-umlautsperiode. Der /-laut der zweiten

silbe gieng in langsilblern verloren und bewirkte gleich-

zeitig mit seinem wegfall umlaut, z. b. praet. *derbidd

> dirf]>a.

II. W&hrend einer zwischenperiode gieng der *'-laut der

zweiten silbe in kurzsilblern verloren ohne umlaut zu be-

wirken, z. b. praet. *hlewidd > Mefa.

III. Die jiingere umlautsperiode. Ein bisher noch er-

haltenes i, { bewirkte umlaut, z. b. pi. *ferd\R > firpir.

Wenn dem e-laut einer kurzen wurzelsilbe in der n&chsten

silbe die lautverbindung iR folgte, so trat i*-umlaut ein, z.b.

*seg\R > sigr.

Dagegen bewirkte ein mit fortis accentuiertes i keinen

umlaut, z.b. Erlingr (< *ErltngaR).

Sowol der t-umlaut als auch der i*-umlaut haben also in

demselben umfange auf e wie auf die gutturalen vocale ge-

wirkt.
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2. Der indoeur. diphthong ei ist schon in urnord. zeit in

l iibergegangen, z. b. minu (Opedal), und diese lautentwicklung

kann darum als in sp&turgerm. zeit eingetreten aufgefasst

werden. Falls man auf dem Tunestein frijoR, sijosteR lesen

muss, so bilden diese worter beispiele fur die lautentwicklung

von e zu i unmittelbar vor % + vocal, und auch diese laut-

entwicklung kann in diesem falle in sp&turgerm. zeit ein-

getreten sein.

LUND, im januar 1902. AXEL KOCK.
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ZU DEN
LIEDERN DER JENAER HANDSCHRIFT.

Jetzt wo die ubertragungen der Jenaer lieder nach langen

conferenzen und vielen correcturen und revisionen reinlich ge-

druckt vorliegen und wo die zeitliche entfernung das auge

fiir die mftngel der eigenen arbeit scharft, mogen noch einige

bemerkungen x

) zu dem werke folgen.

Es handelt sich dabei vor allem um eins. Wie bd.2, s.l09ff.

gezeigt ist, gehflren die Jenaer lieder zur art des gemischten

rhythmus. Gewisse orchestische reihenformen liegen zu grunde.

Mit diesen ist sprache verbunden, so dass ein orchestisch-

sprachlicher rhythmus entsteht, der, wie s. Ill f. anniinmt, dem
orchestischen n&her steht als dem reinen sprachlichen. Oefters

hat auch der melische rhythmus anteil an der mischung, be-

sonders in den liedern Wizlavs.

Die orchestischen reihenformen sind streng bestimmt. Sie

festzulegen ist auch in unserem falle nicht schwer. Dagegen

sind die formen des reinen sprachlichen und besonders meli-

schen rhythmus frei und wechselnd. Riicksicht auf den melo-

dischen sinn der composition kommt hinzu. Die notation gibt

fiir die rhythmisierung keinen anhalt. Deshalb ist es unmog-

lich, in jedem falle den wirklichen rhythmus eines der lieder

eindeutig in noten oder zeichen zu flxieren. 2
) Dem geschmack

l
) Oefter begegnende unrichtige silbentrennungen wie tros-teryn statt

tro-steryn, gelu-cke statt geliic-ke wird sich der leser leicht selbst verbessern.

Er lese also auch dic-ke, er-ste, vursten, irlo-ste, mei-ster, sin-ghen, kim-sten,

tr&-ghen, hoc-sten. Bei den substantiven auf -heit ist zweckmassiger, statt

der etymologischen schreibung z. b. barmec-heit, die teilung banne-cheit zu

wahlen, wie meist, aber nicht durcbgehend gescheben ist. Richtiger wfire

auch wol be-ste, kristm u.s.w.

«) Vgl. 2, 149.

Digitized byGoogle



192 SARAN

bleibt vieles iiberlassen: der eine wird diese, ein anderer jene

nuance vorziehen. Ich hatte aus diesem grunde zuerst die

absicht, schematisch zu ubertragen, d. h. die orchestischen

grundformen rein schematisch zu notieren und alles sprach-

lich-melische, alles was den individuellen sinn- und stilgem&ssen

vortrag angeht, dem leser anheimzustellen. Dadurch wfcren

freilich notenbilder entstanden, die den praktischen musiker be-

fremdet, jedenfalls das singen und spielen der tibertragungen

etwas beeintrachtigt hatten. Nach ubereinkunft mit Holz und

Bernoulli habe ich von dieser rein schematischen notation ab-

stand genommen und die rhythmisierung so gestaltet, dass sie

dem wirklichen vortrag erheblich nfther kommt. Freilich sind

noch reste der ftlteren weise geblieben, die ich ohne schaden

hatte beseitigen kOnnen. Anderes musste bleiben, da ohne

willkur eine entscheidung fur diese oder jene flgur nicht m6g-

lich gewesen w&re.

Was an der iibertragung rein schematisch ist, wird s. 150

angedeutet. Es ist vor allem die notierung der reihenschlusse.

Sehr oft muss man sich eine fermate dazu denken, fthnlich wie

beim protestantischen kirchenlied. Die s. 112 citierte stelle

einer meistersingertabulatur scheint das sogar, wenigstens ffir

die gereimten stucke, zu fordern. Der sinn verlangt es auch

fiir die reimlosen sehr oft, die falle verdeckter oder schwacher

einschnitte ausgenommen. Durch die fermate wird die zeit der

schlussnote merklich verl&ngert.

Wo das schema der orchestischen grundform durch pause

geniigend zeit l&sst, ist jedoch schlussdehnung auch im text

ausgedriickt worden und hatte noch Cfters ausgedriickt werden

kflnnen. So ist z.b. in II (Stolle), 1,3b auf (rey-)ne eine Ts

nur zu denken. Ebda. in 1 b ist aber die schlussdehnung durch

die ganze note iiber -heit ausgedriickt.

Kein schematisch mussten schliisse behandelt werden wie

11,43, 9 b tragen, ebda. 8 a' -wegen, d. h. wo der text zwei *ver-

schleifbare' silben (^ x), die notierung ligatur auf der ersten

derselben hat. Hier ist zunachst die frage zu entscheiden, ob

solche worte beim vortrag wirklich zwei silben oder nur eine

(tragn, wegn) zu beanspruchen haben. Das kann nur durch

umstandliche kritische und statistische untersuchungen ermittelt

werden, untersuchungen, die fur den zweck unserer publication
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nicht angestellt zu werden brauchten. Erweisen sich diese

worte wirklich als zweisilbig, so muss die ligatur zerlegt wer-

den; entsprechen in anderen strophen dann einsilbige reime,

werden die t5ne wider verbunden. Bedarf ein solcher schluss

einer fermate, so wird die zweite note der ligatur im vortrag

gedehnt. Wo der schluss der zu grunde liegenden reihenform

durch pausen auszufiillen ware, h&tte man auch im notentext

platz, ohne storung der iibersichtlichkeit die dehnung zu be-

zeichnen. Ill, 43, 8 a' -wegen kflnnte man daher event, notieren:

I J J. I

y

IJJ^N
wegen oder wegent Doch bediirfen solche ansfttze noch

umst&ndlicher begriindung.

Auch wo fiber einem zweisilbigen wort der form ^ x nur

eine note steht, ist die notation schematisch zu verstehen.

VII, 1,7 b obe = J ist vielleicht als
| J J. |

auszufiihren.

Ich gehe nun die einzelnen lieder durch. 1

)

II, 1. Hinter lb Jcristenheit setze ein komma. Der sinn

ist: wenn man das lob der engel und der rechtgl&ubigen christen

verb&nde, so wfirde es doch noch nicht geniigen.

Ebda. 10b. Vielleicht besser
|

-leit .

III, 17, 6b fussnote f lies swie.

43,8 a'. Vielleicht
| J J. |

-wegen. 9b lies fiber den (liuten) eine

halbe note statt des viertels.

54,8 a' stort die doppelte (schematisch gemeinte) halbe

pause. Besser w&re
| |

oder
| ^J. \

sicht sicht .

Ebda. 9 b. Fur phlegen — und 10b wegpn — gilt dasselbe

wie oben ffir -wegpn- Der strichbalken gehort hinter die zweite

pause.

57, la hinter wesen ein punkt. In 3a kommt dem (vriun-)de

statt der ligatur nur ein a zu. Die fussnote 1 ist durch eine

entsprechende bemerkung zu erg&nzen. Fussnote ** lies vur-

scamten, da die orthographie sc fordert.

') -T^ bedeutet, dass an solchen steUen die hs. ligatur hat, diese aber

zerlegt werden muss.

Beitrage xur getchichte der deuttchen sprache> XXV1L 13
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63, fussnote2 ist die von Holz - Bernoulli vorgeschlagene

streichung des g gewis richtig.

IV, 14, lb. Man brancht wol kaum des reimes auf tssorn

(= J) wegen die ligatur fiber (ge-)born ebenfalls = J zu setzen.

| |
oder

| ^J. |
ist fur sie gef&lliger. Ebenso schreibe

ich jetzt fur den schluss von 5 b nert
| J J | J , trotzdem

wert in 6a nur als J angesetzt ist. Durch schlussdehnung

kann leicht ausgleich geschaffen werden, falls ein solcher flber-

haupt nfltig ist.

V, 1, 5 b. 6b gan, (geywan auch
|

|
oder

| J J. |

.

7 b Jean entsprechend Q .

3, 5b setze vor uzen einen gedankenstrich.

VI, 4, 4b sind in der fussnote2 die eckigen klammern urn

d zu streichen.

28, 1 b ist die ffillpause hinter stoz in spitze klammern (

>

gesetzt zu denken; sie f&llt beim ubergang von 2 zu 3 natfir-

lich fort. Dasselbe gilt auch von sp&ter auftretenden ein-

geklammerten pausen. Neben dem g* fiber Den (3 a) ist ein g'

in spitzen klammern
< J >

nachzutragen; es tritt ffir g' = J beim

tibergang von 3 zu 4 ein. Das d' fiber -fen (3 b) notiere man
als viertel und setze in spitzen klammern noch ein d' daneben,

also J < J) > damit der tibergang von 3 zu 4 glatt werde. Zu
3 a' vergleiche die anmerkung s. 86.

41, la klagen =
| J J ? la'b, 2a'b sind wegen der

engen syntaktisch-melodischen verbindung der beiden reimstticke

besser als sechser mit zusammenziehung aufzufassen. Also

V-/ V^WW «—I /\

ist daz, daz mich yursn^it m^nne, o we!

daz gro- ze her- tze-16it ^mmer me.

Indes ist der schluss beider reihen von -sneit, -leit an durch

inhalt, stimmung, binnenreim und die verzierende viertCnige

ligatur so bedeutsam, dass er eine verlangsamung des tempos

fordert. Die notenwerte der fibertragung kftnnen deshalb bleiben.

Nur streiche man den punktierten balken, der zwischen f und g
steht und punktiere zum zeichen der dehnung den taktstrich

zwischen g und f der ligatur.
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In 3b ist neben das d' = J iiber mich ein zweites d' =
in spitzen klammern zu setzen. Es tritt beim fibergang yon

4 zu 5 ein. — In der fussnote 1 lies (vnt-)lad$n. — Die halbe

pause in 7af
iiber let? ist, als fullpause, in spitze klammern

zu setzen. — In der fussnote 4 auf s. 15 streiche das ein-

geklammerte g. — 19 a'" lies
|

und streiche die halbe

tot ^
pause. — Fussnote 1 streiche 'hs.' — Fussn. no. 3 lies

| \ Q \

lich .— Kette 32b setze a fiber -d(e) in runde klammern, weil es

erg&nzt ist. — 47 a lies J J

klagpn .

VII, 1, lb wird man tac als
| |

, aber 3b mas als

J J | J notieren dfirfen. — 2a (wi-)sen des fibergangs

wegen ohne pause und als
| J J. |

oder
| J J |

. Die nota-

tion fiber den reimen von 2 b, 4 b, 5 b, 6 b, 7 b ist schematisch;

vielleicht als
| J J. |

auszuffihren.

XI, 1, 2b, 4b ist am schluss hinter der halben pause noch

eine zu erganzen: —
|

—
. Ebenso am schluss von 6 b. Ueber

die ausffihrung der ligatur vgl. oben s. 192 f. Kette 6 ist in

diesem ton der kette 2, d. h. stollen 2, sehr fthnlich. S. die fuss-

note 1 auf s. 22.

XIII, 1, 6 b. Die dehnung im 4.-5. takt ist von Bernoulli

aus melodischen grfinden als wfinschenswert bezeichnet worden.

Rhythmisch wftre sie nicht nOtig.

XV, 9, 2 b. Hinter g&t ist ein komma passender.

XVI, 1, 2 a. Die eingeklammerte note muss ein viertel sein.

XXI, s.34, fussn. 1 lies *3b und 5b = stollenschluss und

fast = 5a'\

69,3. Zwischen 3a und b punktierter balken (verdeckte

lanke). Hinter 8b doppelbalken.

81, 7a. Ueber dcus lies o! h a. Fussnote 2 lies 'stollens 2\

XXIII, 1,5a lies menschenouge[n].

48, lb. (gol-)de ist als
| J J |

auszuffihren und zu schreiben.

56,7b. phliget, 8b siget eventuell =
| J J^J

.

XXIV, 12, 7 b schreibe vil =
\ Q |J •

13*
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15, lb ist vielleicht vroyde auf
| \ |

und min auf

| J J i zu dehnen. Dann entsprechen die schlttsse von lb, 2b

und 3b. lb, 2b w&ren dann textvierer, auf die zeit eines

sechsers gestreckt.

18, la schreibe tzil =
\

, 5a man =
| \ \

.

19,3b ist der taktstrich hinter her zu punktieren, weil

her ist einen gedehnten fuss ausmacht.

22,3 a. Der punktierte taktstrich vor -che ist durchzu-

ziehen, weil -che eine hebung bekommen muss. Dasselbe gilt

fur 3 a'. Die strophe ist metrisch schwierig. Bleibt man
streng bei der hs., so muss man annehmen, die reihen

3a__!-_-L_l_lv^ und 3a'^-l_l_---lw seien durch schluss-

veriangerung auf die zeit eines sechsers gedehnt worden. Das

ist sehr wol m5glich, nur dass man dabei die schwerlich zu

rechtfertigende form de heylig? mit in kauf nehmen musste.

Diesen in der rhythmik s. 146 festgehaltenen standpunkt habe

ich in den ubertragungen, deren druck spater als der der

rhythmik fertig geworden ist, verlassen und vorgezogen, de

hey-li-ghen zu schreiben, zwei noten erganzend. Aber auch so

ist die periode noch nicht in ordnung. Man nimmt wol am
besten an, dass in 3 a zwei silben fehlen:

3a J | J JIJ^IJ J | J J | JJJIJ

dem valschen rate du ( ) unt - wi - che.

Von der ligatur iiber wi- trenne man zugleich die ersten zwei

noten ab. In 3 a' streiche man die beiden erg&nzten noten

wider und verteile die silben etwas anders unter die melodie,

auch hier wider von der ligatur iiber ft- die ersten zwei noten

wegnehmend. Also

3a' J I J J | J ^| J y I J J I JJ_JJI^i

de hey-li- ghen unt- phan dich al ghe- li che.

Durch diese ftnderung wird die anmerkung auf s. 88 unten von

den worten *Denn ein zusammenstoss' an gegenstandslos.

XXV, 48, 6 b. Hinter barmunge doppelbalken.

66. Ueber die schlttsse von la", 3a', 4a' vgl. das oben

gesagte.
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71,5b. 6b setze hie, die =
\ | J .

94,2 b. Hinter libe punkt.

108, la. 4a setze wol, an =
|
JJ

|

.

1 lies
iman. Ebenso 9 a nam. Fussnote

:

Ebenso 2 a. 5 a wol,

ton h.'

XXIX Leich 14b lies statt

15 a ist das eingeklammerte d ohne klammern zu lesen,

das zweite d = J in spitze zu setzen. Denn d = J verbindet

sich mit dem letzten viertel von 14b zur halben. 16 a. 17 a

dagegen beginnen mit d = J . Dasselbe gilt fur 19 a. 28 a. —
59b setze tac = Q .

37, 17 b streiche den strichbalken am schluss.

XXX b, 27, 3b hinter Jcunder strichbalken.

Anmerkungen (s. 85 ft).

In der vorbemerkung ist zu den tflnen, von denen die

hs. nur den text iiberliefert, XIX, 4 nachzutragen. Die analyse

wird unten noch gegeben.

I Fragment, a ist von 10b hinter lib zu rucken.

II, 1,5 a. Diese anmerkung ist zu streichen, da sie durch

die von Holz in der iiberlieferung eingesetzte besserung gegen-

standslos geworden ist.

S.86, z.15 v.o. lies VI, 1. — 19 v.o. lies 13—27.

S. 87, z. 11 v. u. streiche die anmerkung.

XIX, 4.

I 1

I!:

--
I

II, 5.

6. ,L-L.

I

|
|
_JL_1_JL -

.

I

L
'V-/ | W

I

»—

•

I |

a—

b

c— c— d.

a—

b

e— e— d.

f-g
f-f-g

7.
|

|
1

|

h—h— g.

S.88, z.8 v.o. lies 'str.37\ — Z. 4—1 v.u. streiche von

den worten an 'Denn ein zusammenstoss'. Vgl. oben s. 196.

Rhythmik (s.91ff.).

S. 101, z.4 v.u. lies statt 'die blosse gruppierung' 'die

blosse zusammenfassung und entsprechung'.
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S. 110, z. 10 v. o. lies 'oben s. 98'.

S. 112, fussnote 2 lies 'orchestisch-sprachliche reihenform'.

S. 113, notenbeispiel kette 4a lies Swa. — Der einschnitt

zwischen la und b ist zwar durch reim und katalexe fest-

gelegt, durch die enge syntaktische verbindung der beiden

reihen entsteht indes die gerade hier sehr bedeutsame wirkung

einer absichtlich ubergangenen, verdeckten lanke. Darum
halte ich es jetzt fiir richtiger, den balken zwischen 1 a und b

zu punktieren. S. 130 sind dann die worte z. 21 v. o. 'reim

immer' zu streichen. Es gibt also auch verdeckte lanken bei

endreim der reihe.

S. 117, kette la ist die eckige klammer uber die ganze

ligatur a— g zu setzen.

S.123, z.l v.u. lies '39a. 40a', z.2 v.u. lies 'leich 3a'.

S. 124, z. 7. 8 v.o. streiche 'XXV, 36, 5 b'. Der reimverhftlt-

nisse wegen ist die stelle daz er — luder in einen zweier und

vierer zu zerlegen.

Ebda. z. 13 v. u. streiche 'XXV, 52, 3b'.

S.125, z.18 lies '5 reihen: XXV, 35, 1—2' u.s.w.

S. 126, z. 13 v. u. Dass man im minnelied nicht von drei-,

sondern richtiger zweiteilung reden miisse, zeigt P. Meyer,

Romania 19 (1890), s. 11 f.

S. 127, z. 9 ff. v. u. sind nicht klar genug gefasst. Z. 9 ist

'den' gesperrt zu denken. Deutlicher w&re: einschnitte nenne

ich die grenzen zwischen den schl&gen und zwischen solchen

gruppen, die durch zusammenfassung entstehen. Sie liegen

deshalb fast alle auf der plusseite des systems.

S.128, z.6 v.u. lies 'in XVIII, 1'.

S. 131, z. 1 v. u. streiche 'VI, 30, 2'. — Z. 2 v. u. lies 'leich

35. 36'.

S. 132, z. 6 v. o. lies 'leich 35. 36'. — Z. 11 v. o. lies 's. 99,

fussnote 3'.

S. 135, z. 12 v. o. lies 'II, 1, 2a vug?'.

S. 137, z. 4 v. o. streiche 'z. b. VI, leich, 6a' und die fussn. 1.

S. 145, z. 4 lies 'leich 20af
. . . ich '. — Z. 8 v. o. lies 'bei-

nahe zerreisst'. — Z. 11 v.o. lies 'leich 30a", — Z.9 v. u. lies
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j 1-1-^. — Z.12 v.u. lies <d.h.£-^£L\ — Z.13 v.u.

lies 20 statt 19.

S. 146, z. 17 v. o. ff. Zu diesen zeilen vgl. das oben s. 196

gesagte.

S. 149, z. 16 v.u. ff. Schlusse der form vLx niit ligatur

auf der ersten und widerholung der schlussnote der ligatur

auf der zweiten silbe habe ich auf Holzens vorschlag so auf-

gefasst, als ob die note iiber der zweiten silbe nicht dast&nde.

Meist wird diese auffassung das richtige treffen. Vgl. etwa

VI, 4, 3b und 4 b. Manchmal ist aber doch wol widerholung

des tones anzunehmen. Vgl. VI, 30, 2b und 2a mit 3 b. Die

rhythmische form der schliisse ist eben nicht geniigend sicher

zu erkennen.

HALLE a. S. FRANZ SARAN.

ZU WALTHER 84, 30 UND IS, 1—28.

Die von Lachmann gegebene erkl&rung und textgestalt

des spruches 84,30 befriedigt nicht vflllig, obwol sie von den

herausgebern und erkl&rern 1
) auch weiterhin beibehalten ist.

Die situation ist folgende. 2
) Friedrich IT. hat Deutschland

verlassen und ist in Italien. Walther verweilt in Deutschland.

Offenbar von Italien aus hat der kaiser dem sftnger eine grosse

auszeichnung zu teil werden lassen. Deshalb ist es Walthern

nicht mSglich (in lean) persSnlich zu danken, wie er gerne

m6chte. Er muss seinen dank fibermitteln lassen. Die vom
kaiser gew&hrte auszeichnung (iuwer ere v. 37), die ftir den

dichter zugleich einen nutzen (frum v. 37) darstellt, ist eine

kerze. Sie ist Mndeclichen gesendet. Das bedeutet schwerlich,

wie Wilmanns deutet, 'kluglich'. Jcundec bedeutet auch *be-

kannt, bekannt machend', das adverb also 'Offentlich'. Auch

Paul erklart im glossar
1
offen, vor aller augen'.

») Wackernagel deutet andere. Paul verhalt sich zweifelnd.

*) Vgl. Wilmanns, Leben s. 137.
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Die grfisse der auszeichnung wird in v. 34 f. durch die

wirkungen geschildert, die von der — brennend vorgestellten

— kerze ansgehen. Ihr licht hat uns, d. h. bei uns in Deutsch-

land, viele augen vflllig geblendet (er-blendet). V. 34 kann, so

wie ihn Lachmann gibt, unm5glich richtig sein. Soil die kerze

auch dem empf&nger, fiir den sie frum und ere bedentet, die

wimpern versengen nnd die augen vflllig blenden? Gewis nicht.

Man lese also der construction von v. 34 entsprechend: diu

hat uns der hare vil besenget an den bran. Das feuer der

kerze war so intensiv, dass es bei uns in Deutschland viele

haare in den wimpern versengt, viele augen vflllig geblendet

hat. Das bild ist witzig ubertrieben. Hinter erblendet setze

man einen punkt.

v. 36 erkl&rt Lachmann: 'wenigstens haben alle einen

grossen teil des weissen im auge zu mir gewant, neidisch nach

meinem gliick geschielt'. Die wOrtliche widergabe der zeile

ist dem sinne nach sicherlich richtig. Das beweist der aus-

druck schilhen v. 37. Wer schilhet, wendet das weisse der

augen nach vorn. Aber grammatisch l&sst sich die stelle

kaum so rechtfertigen. Der blosse dativ mir neben wenden

in der bedeutung 'nach mir hinwenden' scheint mir nicht mhd.

Parallelen finde ich wenigstens nicht. Man streiche also si

und lese dafiir ze. Das subject alle geniigt ja vSllig fur den

vers. Doch iibersetzt Lachmann mit 'wenigstens'. Diese iiber-

setzung iiberzeugt ebensowenig wie die erkl&rung von Wil-

manns zur stelle, der die partikel als einleitung eines be-

teuernden satzes nimmt. Seine parallelen aus MF. lassen

die bedeutung 'dennoch' noch durchschimmern. Mit dieser

adversativen bedeutung l&sst sich aber hier nichts anfangen.

Es ist noch 'bis jetzt noch' zuschreiben. Also ubersetze ich:

'bis jetzt noch haben alle viel von dem weissen ihrer augen

zu mir hin gewendet'.

Was bedeutet diese wendung? Lachmann und alle er-

klarer nach ihm beziehen sie auf neidisches schielen. Aber

diejenigen welche nach der kerze schauen, brauchen doch nicht

zu schielen. Und denkt man die beziehung des verses 36 zur

kerze weg, dann versteht man erst recht nicht, wie jene

wendung 'neidisch nach dem glficke jemands schielen' bedeuten

kann. Ich glaube, der sinn der worte ist ein anderer. Wenn
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man jemand das weisse der augen zudreht, sieht man an ilim

vorbei. Dreht man ihm viel des weissen zu, dann sieht man
weit vorbei. Ich flnde in den worten also einen ansdruck der

nichtachtung, des geflissentlichen ignorierens. Hinter v. 36

setze man doppelpunkt und ttbersetze nun: 'noch bis jetzt

haben mich alle geflissentlich ignoriert: nun hat mein nutzen

und eure ehrenbezeigung ihr vorbeisehen in dieser (z. 33 mit-

geteilten) weise zu schanden gemacht', d. h. ich nehme jetzt

eine geachtete stellung ein.

Die iiberreichung der kerze bedeutet eine kaiserliche

gnade, die vorteil und ehre zugleich verlieh. Welcher art sie

gewesen ist, hat man noch nicht feststellen konnen. Es ist

nicht einmal zu sagen, ob die ubersendung der kerze wortlich

oder bildlich verstanden werden, symbolisch oder wirklich auf-

gefasst werden muss. Das iuwer kerze deutet auf eine kerze

besonderer art; eine die der kaiser in procession getragen hat?

Die kerze ist nach dem empfang angeziindet worden, wie

v. 34 f. zeigt. Auf dem altar einer kirche? Ist es erlaubt, eine

stelle bei Gregor von Tours, Hist. Franc. 10,9 (s.412) zur deutung

heranzuziehen? Brunner erwahnt sie D.rechtsgesch.2, x (nachtr.

zu 1, 244). Mir hat sie mein in mittelalterlicher rechtsgeschichte

wolbewanderter college Wechssler nachgewiesen, mit der frage,

ob sie sich verwenden liesse, die in rede stehende strophe

Walthers zu deuten. Gregor sagt dimissi sunt postca multo a

coniuge Waroci cum cereis et tabulis quasi liberi. Giesebrecht

ubersetzt freilich ' bei kerzenschein'. Brunner meint aber a.a.o.,

der herr habe dem knecht ausser dem freibrief auch eine wachs-

kerze gereicht als symbol der freilassung. Der freigelassene

sei dadurch in die klasse der cerarii eingetreten. Ich habe

sonst keine beispiele fur diese art der freilassung flnden konnen.

War sie im 13. jh. uberhaupt noch iiblich?

Ist die stelle fiir unsern spruch verwendbar, dann hatten

wir ein zeugnis daftir, dass der dichter vom kaiser freigelassen

und in die social und materiell gut gestellte klasse der wachs-

zinspflichtigen ») erhoben ware.

*) Ueber diese vgl. SchriJder, DRG.8
s. 223. 450 und die dort angeftthrte

literatur.
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Passen wiirde die deutung an sich sehr gut. Doch mflgen

andere, rechtskundige entscheiden, ob sie zul&ssig ist.

Man kann aus der strophe mit sicherheit weiter nichte

schliessen, als dass Walther von seinen nachbarn oder ge-

nossen zunftchst ignoriert wurde und erst durch eine iiber-

raschend grosse auszeichnung seitens des kaisers achtung er-

langte. Die strophe gehSrt mit 84, 14 zu demselben ton.

Walther fiihlt sich in dieser offenbar gross im besitz seines

lehens und der zugehflrigkeit zu den ministerialen des kaisers.

Bezieht sich v. 36 vielleicht auf diese kreise, in die der arme

Sanger durch des kaisers gnade aufgenommen war? Man
konnte 84, 30 geradezu mit 84, 14 zu einer einheit verbinden.

Mit diesem spruche bringt man seit Lachmann 18, 15 in

verbindung. Der Meissner bringt Walthern nach C ein liet,

nach A ein lieht Die lesart von C lehnt Lachmann als sinnlos

ab und setzt, besonders im hinblick auf 84,33 lieht in den

text. Von den herausgebern schreibt nur Paul liet, ohne im

fibrigen den sinn zu erkl&ren. 1
) Er halt die strophe fiir ein

lob des Meissners, nicht Ludwigs.

Aber lieht ist unmflglich, und zwar aus grammatischen

griinden. Der Meissner hat Walthern das geschenk gebracht,

Walther besitzt es. Nun heisst es in der nftchsten zeile, es

vert, d.h. es ist unterwegs. Ware das geschenk ein lieht, so

konnte es nur heissen daz vuor. Oder man miisste annehmen,

Walther habe das lieht weiter gegeben, es sei die bestimmung

der kerze gewesen, von hand zu hand zu gehen. Aber was

sollte dieses bedeuten?

Die schwierigkeiten heben sich, wenn man liet schreibt.

Eine liedstrophe hat Walther vom Meissner empfangen. Sie

ist von Ludwig ausgegangen, sei es dass er sie selbst gedichtet,

sei es dass er sie hat von seinem hofdichter machen lassen.

Die strophe ist noch im umlauf (vert). Publicum und s&nger

verbreiten sie immerfort weiter. Auf diese weise (vielleicht

auch im auftrag Ludwigs) ist sie Walthern zugekommen. Der

inhalt der strophe ist fur Walther so schmeichelhaft (v. 19. 23),

*) Vgl. auch Holtzmann, Germ. 1, 250, der liet verteidigt, jedoch un-

haltbare combinationen daran kntipft.
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dass er Ludwigs nicht mit ebenso schOnem lobe gedenken

kann, wie dieser des dichters. Der dank Walthers flir die

grosse ehre richtet sich, wie der schluss der strophe von v. 21

an beweist, an den urheber des liedes, also an Ludwig, nicht

an den Meissner. Ludwig ist offenbar ein vornehmer herr: das

tvert v. 22 und vor allem der inhalt der verse 26 ff. beweisen

es. Wer es ist, lftsst sich nicht feststellen; fiir Ludwig von

Baiern spricht nichts.

Was war das nun fiir eine liedstrophe? In A und C geht

18, 15 unmittelbar eine andere gleichen tones voraus, die in

form und inhalt nicht wenig fiir Walther anstflssiges hat,

namlich 18, 1. Wilmanns weist auf v. 4 lat ez A, latz C hin,

eine bei Walthern ungewflhnliche kiirzung bez. eingangssenkung.

Ferner die schwebende betonung von v. 9 singt(n)t, die man
anerkennen muss, wenn man nicht eingangspause, also unregel-

m&ssigkeit im reihenanfang zugeben will. v. 10, den Lach-

mann ftndert, bietet in A eine schwebende betonung: daz g$-

ticket sich rehtf dls$ ars unde mane; in der besser passenden

lesart von C ausfall der senkung ars unde mane. Durch-

schlagend ist keine dieser stellen, zusammengenommen bedeuten

sie, zumal innerhalb 6iner strophe, doch etwas. Sicher fiir die

unechtheit spricht nur die art, wie Walther erw&hnt wird.

Es wird von ihm in dritter person geredet, er wird wie ein

unbeteiligter mit her eingefflhrt. Auch darf man billig be-

zweifeln, ob sich Walther den derben vergleich von v. 10 ge-

stattet h&tte. Liest man die strophe ohne voreingenommenheit,

so ist der sinn, dass Walther von einem uns unbekannten gegen

angriffe eines Wicman Oder Volcnant in schutz genommen wird.

Man meint zwar (Wilmanns z. strophe), Walther rede hier in

dritter person von sich, um durch objectivit&t starker zu wirken.

Es ist aber sonst nicht seine noch der fahrenden art, polemik

in dieser objectiven weise zu treiben; gegen angriffe eines

andern sftngers h&tte er sich wol direct scharf gewendet.

Auch wiirde der angeblich objective ausdruck nur die wirkung

der strophe schw&chen statt sie zu heben.

Kurz, form und inhalt der strophe sprechen nicht fiir

Walther. Paul bezweifelt deshalb die echtheit (ausg. z. St.).

In der tat, warum soil sich nicht eine fiir Walthers kunst

eintretende, seinen namen nennende strophe in sammlungen
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seiner lieder verirrt haben? Eine strophe, die den Marner

gegen die angriffe eines kunstgenossen, des Meisners, verteidigt,

siehe Jen. hs. XI (Gervelin), 18. Vgl. auch XXI, 88. )

Ich meine nun, dass das liet Walth. 18, 1 die in 18, 15

erw&hnte strophe ist. Ein sftnger Wicman Oder Volcnant muss

danach vor Ludwig Walthers kunst (18, 12) irgendwie abf&llig

erwahnt haben: Ludwig, ein gOnner und verehrer dieser kunst,

l&sst jene antwortstrophe dichten, in der vielleicht das sehr

derbe bild 18,10 auf seine eigenen ausdrttcke zuruckgeht.

Die strophe kommt in umlauf, durch den Meissner auch zu

Walther. Der dichtet die dankende antwort 18, 15 und nun

circulieren beide strophen zusammen, so wie sie die iiber-

lieferung in A und C noch bietet. Denn beide strophen sind

sp&ter auch zusammen in die sammelhandschriften eingegangen.

Wir haben ein beispiel dafiir auch in der Jenaer hs., wo 11,5

eine strophe des Harteckers ist, auf die Stolle II, 6 antwortet.

Beide liet sind dann in der hs. dem Stolle zugeschrieben worden.

In C findet sich Walther 18, 15 ausser als no. 131 noch einmal

als no. 109, hier aber allein, ohne 18, 1. Der sammler, auf den

diese iiberlieferung zuriickweist, hat vielleicht noch den ur-

sprung und die beziehung der beiden liet gekannt.

*) Ich fiige ftir die, welche sich von der richtigkeit der ausffthrungen

von Sievers in seiner rectoratsrede ttberzengt haben, hinzu, dass beide

strophen auch in der tonlage stark differieren. Walth. 18, 15 liegt in

meiner vortragsweise ziemlich hoch, wie Walthers lieder iiberhaupt, 18,

1

merklich tiefer.

HALLE a. S. FRANZ SAEAN.
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Als ergftnzung entsprechender beobachtungen fiir das ale-

mannische und bairische sprachgebiet und vorwiegend sp&tere

zeit lohnt es sich, die verwendung der d- bez. e-formen der

verba gdn und stdn im alemannischen Memento mori fest-

zustellen.

Zweimal — str. 6, 5 zergdt (izersldt 6, 6) und str. 16, 4 gat

(inmitten des verses) — zeigt das gedicht die regelrechten alem.

d-formen; ihnen steht 6ine mit e gegeniiber: gen str. 11, 6; diese

isolierte, in einem alem. denkmal so fruber zeit auffallige form

ist vermutlich des reims wegen gesetzt — ein anderer grund

ist kaum zu flnden (vgl. unten) —, und es ist doch die um-

stellung drin gen vorzunehmen, welche Steinmeyer, MSD. 2 3
, 165

schon vorgeschlagen hat, allerdings in folge anderer erw&gung. 1

)

Best&rkt wird jene vermutung durch die str. 11, 8 folgende,

durch den reim ( : armSn) hinlanglich gesicherte form sten (die

einzige dieses verbums im M. m.), welche wie die Mormen von

gdn sonst dem bair. und frank, dialekt eigen ist.

Dass die wenig reimfahigen e-formen da, wo sie nicht

durch den reim gefordert wurden, sp&ter bei alem. dichtern

viel seltener verwendung fanden als die (sehr reimfahigen) mit d

bei bairischen (vgl. Bohnenberger, Beitr. 22, 214 ft), kommt hier

— besonders fiir str. 11, 6 gen drin — auch in betracht.

Wir haben also imM. m. wahrscheinlich zwei parallelen

zu den in der folgezeit vorkommenden, aber ziemlich seltenen

fallen, dass ein alem. dichter der reinheit des reims zu liebe

die seinem dialekt fremden e-formen von gdn und stdn ge-

*) Der reim selbtn : drin, den Steinmeyer durch die umstellung

bessern m5chte, w&re an sich im M. m. wol mOglich, vgl. Scherer, Zs. fda.

24, 442.
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braucht, wie umgekehrt bair. dichter h&ufig die alemannischen

mit a setzen. 1

)

Freilich ist audi an die m6glichkeit zu denken, an

welche hr. prof. Braune erinnerte, dass der alem. fassung der

Strassburger hs. ein nichtalem. original zu grunde liegt. 2
)

Dann wiirden sich die oben bezeichneten verh&ltnisse der e- bez.

d-formen in dem gedicht entsprechend umkehren. Auch andere

formen verbieten eine solche annahme nicht durchaus.

») Vgl. Braune, Ahd. grr.* §§ 382 und anm. 2. 383 und anm. 1 (tiher den

wechsel von d- und e-formen auf frank, und bair. gebiet in ahd. zeit ebda.

§ 383, anm. 2, dazu Bohnenberger a. a. o. 210). Bohnenberger s. 209 ff. Kraus,

Festgabe fiir Heinzel, Halle 1898, s.l52ff. Zwierzina, ebda. s.467f. (Wein-

hold, Alem. gr. § 332, s. 323. § 336, s. 330).

*) Die vermutung, dass dieses gerade bair. gewesen sei, mochte ich

nicht aussprechen etwa mit hinweis darauf, dass auch der anfang dee Ezzo-

lieds in derselben Strassburger hs. offenbar aus einer bair. queUe geflossen

ist — die formen bechom 2, 7 (: gnddon; = bequatn Vor. hs.) und chom
6,9 (iwaren, Steinm. waron\ = bechom [: warm] Vor. hs.) machen dies

wahrscheinlich (vgl. Braune a. a. o. § 340, anm. 3c); 8 tit 1, 6 (= sint Vor. hs.)

k onnte auch frank, sein (Braune §§ 382 und anm. 2. 383 und anm. 1) —

;

denn die vielleicht anzunehmende vorlage des M. m. konnte selbstverstftnd-

lich von der des Ezzolieds dialektisch verschieden sein.

HEIDELBERG. OTTO MENDIUS.

GRAMMATISCHE MISCELLEN.

12. Zum umlaut im angelsftchsischen.

Zur fullung des bogens mogen hier ein paar gelegentliche

notizen zur lehre vom i-umlaut im ags. platz flnden.

1) In § 100, anm. 3 meiner Ags. grammatik ist darauf hin-

gewiesen, dass der vocal des ersten gliedes eines compositums

bisweilen durch den vocal der stammsilbe des zweiten gliedes

umgelautet wird, wie z. b. in hl&f-dige neben hldf-ord. Dazu

m5clite ich nachtragen, dass sich diese erscheinung im ang-

lischen namentlich auch bei eigennamen zeigt. So hat (wie

fiir die namen mit id- bereits Chadwick, Studies in OE. s. 4
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beobachtet hat) der Liber vitae die namen -uini, Eed-ric,

Hdbm-gils, der lat. Beda Ed-uini, JEd-uini, Ed-ric, Eed-gils,

Hcem-gils, neben Ead-uini LV. und vielen umlautslosen formen

(vgl. die belege in Sweets' OET. 506. 627. 629 etc.)*)

Es ware verlockend (wie dies in der Ags. gr.2 in der anm.

s. 227 f. geschehen war), auch den formgegensatz in den namen

der verwantenreihe Hrid-ric : Hrod-gdr, -mund, -ulf im Beowulf

hierher zu beziehen. Aber die sache ist doch hochst zweifel-

haft, da hier das erste glied als alter s-stamm an sich zwischen

umlaut und nichtumlaut schwanken kann. Schon in den filtesten

quellen zeigt sich dies schwanken, und zwar ohne riicksicht

auf den vocal des zweiten gliedes. Nach den OET. 641. 648

hat z. b. der LV. Hrod-for, -uaru, -uald, -uulf neben Hrod-frith,

-uini und umgekehrt Hrdd-berct, -burg, -geofu, -lac, -uald neben

nur einem Hrdd-uini. Und abgesehen von dem mehrsilbigen

(poetischen) hrdffor kennt die sp&tere (poetische) sprache ausser-

halb der personennamen bekanntlich uberhaupt nur umgelau-

tetes hred.

2) Zu § 100, anm. 6 ist als ftltester literarischer beleg fur

nichtumlaut alter i-st&mme im ersten glied von compositis

scultheta in den Corpusgl. 799 Sweet = 20, 26 Wright-Wiilker

nachzutragen. Dazu treten dann einige alte eigennamen mit

Sd- statt des spfttern See-. Im lat. Beda steht Sabercto etc.

bei Sweet, OET. 39. 54 in alien alten hss., 69. 375 wenigstens

neben Sceberchto etc. (die alte Moorehs. kennt nur die ff-form).

Ebenso lesen wir in den Sachs, genealogien bei Sweet 179, 13 f.

S(aweard)ing, Sd-weard, Sd-berhting und Sd-berht Da dem-

nach nun die beispiele fur nichtumlaut nicht mehr allzu isoliert

erscheinen, so darf man das nichteintreten des umlauts wol fur

die eigentliche lautliche norm erklaren.

Es ist darum auch nicht unwahrscheinlich, dass die im

spatws. nicht seltene form nead fur nied, nyd erst aus com-

positis ohne umlaut wie ntad-gafol, -gild, -had, -hdbs, -dearf, -wis

etc. (Bosworth-Toller 717 ff.) abgelSst worden ist, ebenso mflg-

licherweise gemeinwests. Mode leute (woneben ein *liede gar

nicht vorkommt) aus den zahlreichen compositis mit Mod-, leod-.

l
) Das yon Chadwick a. a. o. fossn. als ausnahme angefuhrte fid-gyih

steUt sich vieUeicht zu Ags. gr. § 100, anm. 5. Vgl. das kent. H$-gyde,

Hfrtfde urk. 34,3. 19 neben Hia-rfde 3 (OET. 441 f.).

Digitized byGoogle



208 SIEVERS, GRAMMATI8CHE MISCELLKN.

Auszuschliessen sind dagegen hier natiirlich bildungen wie

ong-sum, mot-mete, swot-stence neben den adjectiven enge, swite,

denn hier liegen der composition bekanntlich noch die alten

t*-st&mme zu grunde.

3) Zu den Ags. gr. § 100, anm. 7 erw&hnten compositis ohne

umlaut im zweiten glied lassen sich etwa noch nachtragen (be-

lege bei Bosworth- Toller, wo nicht anders angegeben): mit

partikel an erster stelle: ce-cnosle degener (Wright -Wiilker),

ce-, d-sccere (?) nicht geschoren (nicht *-sctere, *-scyre); or-leahtre

tadellos, or-tudri effectum Corp. 723 (hs. nach Sweet, Wiilker

und Hessels ontudri; vgL aber Wright -Wiilker 226, 19 Effetum

ortydre); mit zahlwort: twy-lote doppelbusse habend, twi-hweole

zweir&drig (nur acc. twihweolne), twy-sceatte doppelt zu zahlen,

drigeare dreijahrig, fyder-fote vierfiissig (feoffor-fota, -o pi. LR.2
);

ferner earfod-hdwe schwer zu sehen, midfeorwe in mittlerem

lebensalter befindlich CP. 385, 31, toran-iage trief&ugig.

Von suffixbildungen ohne umlaut kommt ausser den a. a. o.

bereits erwahnten -isc (vgl. noch ceorlisc, geaglisc und bes.

namen wie gallisc, romdnisc), -incel (belege s. Ags. gr. § 248,

anm. 4) und -ing (man beachte besonders die patronymica wie

Eafing, Eopping, Branding, Wodening etc., die iiberhaupt keinen

umlaut haben, auch das adverbiale -inga wie in eallinga neben

eallunga) das -en jiingerer stoffadjectiva in betracht, wie in

sweflen, stoccen, treowen (seolcen neben silcen, seolfren neben

sylfren) zu swefl, stocc, Mow, sioluc, siolufr u. &.

LEIPZIG, 8. marz. 1902. E. SIEVERS.
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DIE SUBSTANTIVFLEXION
SEIT MITTELHOCHDEUTSCHER ZEIT.

I. toil: Masculina.

Aus dem begriff der schriftsprache als kunstsprache ergibt

sich die tatsache, dass diese den verschiedensten einwirkungen

von seiten der mundarten ausgesetzt ist. Zahlreiche schwierig-

keiten bieten sich bei der erklarung der nhd. sprachlichen

verhaltnisse, wenn man unmittelbar an die sprache der mhd.

klassiker anknupft. Erst die erforschung der mundarten hat

neue ausblicke eroffnet und zur erkenntnis mancher erschei-

nungen gefuhrt. Seit Jacob Grimm bis auf die gegenwart

hat es nicht an gelungenen versuchen gefehlt, eine briicke

zwischen nhd. und mhd. sprachniedersetzung zu schlagen. Fur

die ganze nhd. epoche aber — ich meine die zeit von 1350

—

1800 — ist das gebiet der formenlehre noch nicht behandelt

worden. In der vorliegenden arbeit habe ich mir die aufgabe

gestellt, einen teil dieses zweiges der nhd. grammatik im zu-

sammenhang zu betrachten: es ist die flexion des substantivs.

In der einleitung iiberblicke ich zun&chst die abhandlungen,

die sich mit dem gegenstand beschaftigen, und suche den wert

ihrer ausfiihrungen fiir meine darstellung zu bestimmen. Daran

wird sich die aufz&hlung sprachwissenschaftlicher einzelunter-

suchungen schliessen, die fiir die nhd. zeit recht zahlreich sind,

fiir mein thema indes wegen der unzul&nglichkeit ihres materials

oft im stiche lassen. Es folgen die angaben der von mir ge-

priiften texte und daran reihen sich zum schlusse der einleitung

die titel der alteren grammatiken, deren regeln zur ergftnzung

der aus den texten gewonnenen resultate nicht durften iiber-

sehen werden.

Bekrage zur getchichte der deutschen sprache. XXVIL
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In betreff der citate ist folgendes zu bemerken:

Die angaben des fundortes sind meist unterblieben, wenn

eine form aus Gortzitza, Kehrein Oder einer andern darstellung

entlehnt wurde. Aber auch bei einigen von mir selbst unter-

suchten texten sind leider die belegstellen nicht notiert worden.

So bei Rosenblut, Folz, Purgoldt, Pauli, Manuel, Alber, Julius

von Braunschweig, Mathesius und Ayrer. Ich verfuhr bei der

prufung der denkm&ler natftrlich statistisch, unterliess aber im

anfang, durch falsche vorbilder verleitet, die genauere auf-

zeichnung des fundortes jeder form. In diesem falle nun bitte

ich urn glauben. Dem wissenschaftlichen wert der darstellung

geschieht darum kein abtrag; da, wo meine notizen fflr die

lexikographie interesse beanspruchen diirfen, sind die beleg-

stellen aufgezeichnet. Fiir die belegstellen gait mir bei alien

denkm&lern dasselbe princip: die erste zahl gibt die seite an,

die zweite die zeile. Ein stern hinter einem citat bedeutet,

dass die betr. form im reim steht.

Arbeiten fiber die nhd. substantivflexion.

W. 0. Gortzitza, Die nhd. substantivdeclination. 1. teil,

progr., Lyck 1843. 2. teil, Herrigs archiv 16, 405 ff. 3. teil, progr.,

Lyck 1866. Gortzitzas arbeiten sind besonders fiir die zeit der

bliite der deutschen literatur als sammlungen von hohem werte.

Ihnen verdanke ich im wesentlichen die citate aus den werken

von Herder, Wieland, Goethe, Schiller u. a.

J. Kehrein, Grammatik des 15.—17. jh.'s. 1, § 267—318.

Die sammlungen Kehreins waren zur ergftnzung meiner eigenen

untersuchungen willkommen. Albrecht von Eyb, Aventin, Sachs,

Moscherosch sind aber von neuem gepriift, wodurch zugleich

ein massstab fiir die zuverlftssigkeit von Kehreins citaten ge-

wonnen wurde.

Klaudius Bojunga, Die entwicklung der nhd. substantiv-

declination, Leipzig 1890. Burdach hatte ohne zweifel auch

Bojungas abhandlung im auge, als er von einzeln verdienst-

lichen specialuntersuchungen auf dem gebiete der nhd. sprache

redete. Bojunga hat, ankniipfend an die forschungen von Paul

und Behaghel, die associativen und lautphysiologischen vor-

gftnge in der nhd. substantivflexion dargestellt Der weg, den

Bojunga in dieser beziehung eingeschlagen, ist auch von mir
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verfolgt worden. Auf seine untersuchung muss ich also ein

ffir allemal verweisen. Das material indes, auf das sich Bo-

jungas erSrterungen grttnden, kann nicht als genftgend be-

zeichnet werden. Der mangel an ausreichender lectlire hat

den verf. zuweilen zu irrigen schltissen gefuhrt. Auch die

heimat und damit die dialektischen eigentiimlichkeiten der ein-

zelnen schriftsteller haben bei Bojunga nicht die gebtihrende

beachtung gefunden. Trotzdem bietet das ganze der arbeit

eine so reiche fulle von sicheren ergebnissen, dass ich den ins

allgemeine gehenden theoretischen erSrterungen nicht allzu viel

neues hinzufugen kann.

0. Behaghel, Pauls Grundr. 1* 752 ft

Endlich muss hier noch erw&hnt werden W. Friedrich,

Die flexion des hauptworts in den heutigen mundarten, Giessener

diss., Halle 1901. Die arbeit Friedrichs, die eine zusammen-

fassung der in der modernen dialektliteratur zerstreuten an-

gaben liber die flexivischen erscheinungen des hauptworts in

den mundarten darstellt, ist zur erg&nzung meiner ausfiihrungen

herangezogen. Oft genug stehen die bei Friedrich erw&hnten

tatsachen auch mit meinen ergebnissen in einklang. Der ver-

gleich des heute in der mundart bestehenden und der in unsern

texten begegnenden erscheinungen wird in diesem falle einen

rttckschluss auf den zeitpunkt gestatten, seit welchem die

mundart sich in ihren heutigen bahnen bewegt. So wird auch

Friedrichs arbeit dazu beitragen, manche wandlungen, die sich

in unserer nhd. substantivflexion vollzogen haben, ins rechte

licht zu rttcken.

Da aber alle natiirliche sprachentwicklung einem ununter-

brochenen wandel unterworfen ist, werden die angaben Fried-

richs hftuflg mit den in meinen texten landschaftlich begrenzten

eigentiimlichkeiten nicht iibereinstimmen. Dem gegeniiber soil

meine arbeit gleichsam die geschichte der flexion auch in den

schriftsprachen der einzelnen dialektgebiete aufzeigen bis zu

dem zeitpunkt, wo die im wesentlichen auf md. grundlage be-

ruhende nhd. bildungssprache sich bahn zu brechen beginnt;

d. h. nach dem auftreten Luthers. Ich rede ausdriicklich von

der flexion der schriftsprachen einzelner dialekte. Denn es

darf als ausgemacht gelten, dass die sprache eines Eyb, Pauli,

Aventin Oder irgend eines andern autors aus der friihnhd. zeit
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weit entfernt gewesen ist, die reine heimische mundart widerzu-

geben. Wann lagen die in der abhandlung Friedrichs gezeich-

neten flexivischen verh&ltnisse in den mundarten vor? Zu wel-

chem zeitpunkte gaben die mundarten die casusunterscheidung

auf ? Diese fragen lassen sich an der hand der erwfihnten disser-

tation durch eine sorgfftltige prufung solcher denkm&ler, die be-

sonders mundartliches gepr&ge tragen, einer sicheren losung

zufiihren. Die beantwortung dieser fragen greift uber mein

thema hinaus. Vielleicht kann bei anderer gelegenheit darauf

eingegangen werden.

Schliesslich ist es noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass

bei der reflexion iiber die gestaltung, den aufbau einer schrift-

sprache psychologische erw&gungen in hSherem grade am platze

sind als bei der erklftrung dialektischer eigentumlichkeiten.

Die mit der niederschrift eines wortes zusammenh&ngender rede

verbundene musse und iiberlegung weckt weit mehr die er-

innerungsbilder verwanter vorstellungskategorien als die rasch-

heit des gesprochenen wortes. Dazu w&re vor allem die be-

handlung der mhd. schwachen masculina in den mundarten

(Friedrich s. 40. 46) und in der schriftsprache (s. unten unter

' masculina mit -en-suffix') zu vergleichen.

Vorarbeiten.

J. Grimms darstellung der nhd. sprache in seiner Deutschen

grammatik leidet unter dem allgemeinen mangel seiner zeit an

genauerer kenntnis der schriften des 14.— 17. jh/s. Dieser

lucke ist sich Grimm bekanntlich wol bewusst gewesen. Er
gibt, Gr. vorr. xi dem wunsch ausdruck, dass andere unser

wissen von dem werden der schriftsprache durch sprachliche

untersuchungen der schriften jener zeit des ubergangs ver-

tiefen m5chten. Dem rufe des meisters folgte als erster K A.

Koberstein, der in den jahren 1828—1852 mit seinen unter-

suchungen Ueber die sprache des osterreichischen dichters

Peter Suchenwirt den reigen der einschlagigen sprachwissen-

schaftlichen monographien er5ffnete. Im jahre 1844 hat Fr.

Pfeiffer in der einleitung zu Boners Edelstein s. x von neuem
die wichtigkeit sprachlicher untersuchungen der schriftlichen

denkmftler der in rede stehenden periode betont. Die gegebenen

anregungen sind auf fruchtbaren boden gefallen. Aus der
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grossen zahl der bis jetzt erschienenen hierhergehflrigen ab-

handlungen sind in meiner darstellung folgende benutzt: fiber

Abraham a Santa Clara: C. Blanckenburg, Ueber die sprache

Abrahams, Halle 1897. — F. Lauchert, Ueber die sprache Abrah., Alem.

17,77ff.

Alberus, Erasmus: W. Fundinger, Die darstellung der sprache des

Erasmus Alb., Freiburg 1892.

Dornbltlth, Augustin: C. Boucke, Dornbliiths Observations, Frei-

burg 1895.

Elisabeth Charlotte von Orleans: A. Urbach, Ueber d. sprache

in den deutschen briefen der herzogin Elis. Charl. v. Orl., Greifswald 1899.

Goethe: A. Lehmann, Goethes sprache und ihr geist, Berlin 1852.

— E. Albrecht, Zum sprachgebrauch Goethes, Crimmitschau 1877. — Erich

Schmidt, Anz.fda. 20, 310. — Paul Knauth, Goethes sprache und stil im

alter, Leipzig 1898.

J.Grimm: K. G. Andresen, Ueber die sprache Grimms, 1869.

Haller: Horak, Die entwicklung der sprache Hallers, Bielitz 1890 f.

Herder: Th. Lan gin, Die sprache des jungen Herder in ihrem ver-

haltnis zur schriftsprache, Freiburg 1891.

Heribert von Salurn: Adolf Hueber, Ueber H. v. Salurn, Inns-

bruck 1872.

Kaufringer: K. Euling, Ueber sprache und verskunst Kaufringers.

Lingen 1899.

H. v. Kleist: G. Minde-Pouet, H. v. Kleist, seine sprache und sein

stil, Weimar 1892.

Klopstock: Wttrfl, Ueber Klopstocks poetische sprache, Herrigs arch.

64,271-340.65,250-320.

Lessing: Fr. Tyrol, Lessings sprachliche revision seiner jugend-

dramen, Berlin 1893.

Luther: K. Frank e, Grundzuge der schriftsprache Luthers, Neues

Laus. mag. 24 (1888). — G. Kiessling, Bibelsprache und mhd., 6. Jahresb.

d. sem. zu Zschopau 1876. — 0. Her t el, Die sprache Luthers im Sermon von

den guten werken, Zs. fdph. 29, 433 ff. — [Nicht zuganglich war mir W. W.
Fiorer, Substantivflexion bei M.Luther (Bibelausg. 1545), Ann Arbor 1899

(diss, der Cornell univ.)].

Thomas Murner: Fr. Lauchert, Studien zu Thomas Murner, Alem.

18, 139 ff. 283 ff. 19, Iff.

Schiller: F.M.E.Kasch, Mundartl. in der sprache Schillers, Greifs-

wald 1900.

Suchenwirt: C.A.Koberstein, Quaestiones Suchenwirtianae spec. II.

Numburgi 1842.

Yolksbuch vom Dr. Faust: Edwin Hagfors, Die substantivdecli-

nation im Volksb. v. dr. F., Memoires de la soci£t6 neo-philologique a Hel-

singfors 2 (1897), 65 ff.

Unter diesen verdienen die arbeiten von Blanckenburg,
Andresen, Horak, Wiirfl, Franke, Hertel, Lauchert,

'

Digitized by(



214 MOLZ

Kasch und Hagfors als fur unsere abhandlung besonders

wertvoll hervorgehoben zu werden.

Untersuchte texte.

Selbst untersucht habe ich:

14. jahrhundert: Ulrich Boner, her. v. Franz Pfeiffer. — Matthias

Beheims Evangelienbuch, her. v. Bechstein. — Urknndenin Weizsfickers

Reichstagsacten ft. r. 1 und bei Janssen, Frankfurts Reichscorr. 1.

15. jahrhundert: Urkunden bei Chrael, Urkunden, briefe und zur

geschichte Maxim. (Bibl. d. lit. ver. 10) und im Urkundenbuch der stadt Arn-

stadt (Thttr. geschichtsquellen 1). — Joh. Purgoldt, Rechtbuch (Sammlung

der rechtaquellen 2). — Chroniken deutscher stadte: Augsburg 1. 3. 5,

Nttrnberg4. 5, Mainz 1. — Stretlinger chronik (um 1450) her. v. Bftch-

told (Bibl. alterer schriftw. d. deutschen Schweiz 1). — Michael Beheim,
Buch v. d. Wienern (1466), her. v. Karajan. — Hans Rosenblut, in der Bibl.

des lit. ver. bd. 28. 29. no. 5. 16. 39-42. 45. 47—49. 65—104. 116. bd. 30,

s.1083-1185. — Hans Folz, ebda. bd. 28. 29. no. 1. 7. 38. 44. 60. 112.

bd.30. s. 1197—1323. — Niklas von Wyle, Translationen, ebda. bd. 57. —
Buch der beispiele der alten weisen (1481), ebda. bd.56. — Sebastian

Brant, Narrenschiff, her. v. Zarncke. — Albrecht von Eyb, Ehebiichlein

und dramenttbertragungen, in den Schriften z. germ, phil., her. von M. Roe-

diger, h. 4f. — Ulrich Fueterers prosaroman von Lanzelot, her. von A.

Peter (Bibl. d. lit. ver. bd. 175).

16. jahrhundert: Chroniken deutscher stftdte: Augsburg 4,

Mainz 2. — Die geschichten und taten Wilwolts von Schaumburg (Bibl.

d. lit ver. bd. 50). — Sterzingerspiele (1510—1511), her. von 0. Zingerle

(Wiener neudrucke 9). — Weisskunig, her. von A. Schulz, Wien 1888 (Jahr-

buch der kunsthistorischen samml. des allerh. kaiserhauses bd.6). — Joh.

Pauli, Schimpf und ernst (Bibl. d. lit. ver. bd. 85). — Niklas Manuel,
Bibl. alt. schriften der deutsch. Schweiz 2 (1878). — Joh. Turmair gen.

Aventinus, Baierische chronik, her. von M. Lexer, 1,2 (Miinchen 1883),

s.581—903. — JuBtusJonas, Briefwechsel, ges. von Gustav Kawerau, Halle

1885. — Erasmus Alberus, Wider die verkehrte lehre der Carlstadter,

1556. — Paul Rebhuhn, Dramen (Bibl. d. lit. ver. bd.49). — Zimme-
rische chronik 1 (Bibl. d. lit. ver. bd. 91). — Hans Sachs, Werke bd. 16

(Bibl. d. lit. ver. bd. 179). — Burkhard Waldis, Esopus, Deutsche bibliotkek

1,1,1—292. — Nicolaus Herman, Die sonntagsevangelien, Bibl. deutscher

schrifteteller a. BChmen bd. 2 (1895). — Joh. Mathesius, Werke, Bibl.

deutsch. schriftst. aus BOhmen bd. 4. 9. — Heinrich Julius von Braun-
schweig, Dramen (Bibl. d. lit. ver. bd. 36). — Cyriacus Spangenberg,
Von der musica und den meistersangern (Bibl. d. lit. ver. bd. 62). — Jacob

Ayrer (Bibl. d. lit. ver. bd. 78—80). — Nicodemus Frischlin, Deutsche

dichtungen (Bibl. d. lit. ver. bd. 41). — Georg Rol 1 enhagen, Froschmeuseler,

her. von K. Gtoedeke (Leipzig 1876), s. 1—150.

17. und 18. jahrhundert: Joh. Bud. Fischer, Letzte weltsucht und

teufelsbrut, Ulm 1623. — Martin Opitz, Buch von der deutschen poeterei,

Digitized byGoogle



NHD. SUB8TANTTVFLEXI0N. 215

1624 (Hall, nendr. 1). — J. M. Moscherosch, Wunderliche und wahrhaf-

tige gesichte Philanders von Sittewald, Strassburg 1643, tl. — Simon

Dach, Gedichte, her. von H. Oesterley (Bibl. d. lit. ver. bd. 130), b. 91—290.
— Marino Kalloandro, Niirnberg 1656, 2 teile. — Andreas Gryphins,
Trauerepiele (Bibl. d. lit ver. bd. 162), s. 1—100. — Christian Weise, Die

drei argsten erznarren, 1673 (Hall, neudr. 12—14). — Daniel Casper von
Lohenstein, Grossmiitiger feldherr Arniinius oder Herrmann, Leipzig 1689,

9.1—150. — Amandns de Amando, Der verliebte Europaer, Wien 1682.

— Danid Georg Morhof , Unterricht von der tentschen sprache nnd poesie,

Kiel 1682. — Christian Renter, Schelmuffsky. Lustspiele: Die ehrliche

frau. Fran Schlampampe (Hall, nendr. 57. 58. 59). — Chronikdergesell-
schaft der mahler, 1721—1722, Bibl. ftlt. schriftw. d. dentschen Schweiz

2. serie, h. 1(1887). — Parnassns boicns oder neu erfiffheter mnsenberg

bd.2. 3, Miinchen 1723—1726. — (Georg Litzel), Der undentsche katholik

dnrch Megalissns, nnd im anhang: Jesuitenpoesie, Jena 1731.

Fiir die wahl der untersuchten texte sind die von Burdach,

Kluge, Schr5der, v. Bahder (in der einleitung zu seinen Grund-

lagen des nhd. lautsystems) aufgestellten gesichtspunkte mass-

gebend gewesen. Vgl. die literaturangaben in Pauls Grundr.

P,674.0

Aeltere grammatiker.

Von aiteren grammatikern warden zu rate gezogen:

J. Ch. Ad elung, Lehrgeb&ude der dentschen sprache, bd. 1, Leipzig

1782. — K. Fr. Aichinger, Versnch einer dentschen sprachlehre, Frankfnrt

nnd Leipzig 1753. — Laur. Albert us, Deutsche grammatik, her. von C.

Muller-Fraureuth, Strassburg 1895. — J.Btfdiker, Grunds&tze der dentschen

sprache, Cfllln a. d. Spree 1690; vermehrt dnrch Frisch, Berlin 1729; durch

neue zus&tze vermehrt von Joh. Jac. Wippel, Berlin 1746. — (Braun),

*) Den dort angefllhrten schriften seien die folgenden hinzugefugt:

R. von Raumer, Ueber die entstehung der nhd. schriftsprache, in dessen

Gesammelten sprachw. schriften (1863), s. 189 ff. — Ders., Das deutsche

w5rterbuch der gebrtider Grimm und die entwicklung der nhd. schrift-

sprache, ebda., 8.331ft. — W. Scherer, Die deutsche spracheinheit, vor-

trage und auMtze (1874), s. 45 ff. — E. Wulcker, Luthers steUung zur

kursachsischen kanzleisprache, Germ. 28, 191 ff. — Eugen Wolf, Ueber

Gottscheds stellung in der geschichte der dentschen sprache, Festschr. ftbr

R.Hildebrand (1894), s.208ff. — Bruno Arndt, Der tibergang vom mittei-

hochdeutschen zum neuhochd. in der sprache der Breslauer kanzlei, Breslau

1898 (dazu vgl. die rec. von W. Scheel, Zs. fdph. 31 (1899), s. 514 ff.). —
J.Luther, Die reformationsbibliographie und die geschichte der dentschen

sprache, Berlin 1898. — E. SchrOder. Rec. von Lindmeyrs diss, liber den

wortschatz in Luthers, Emsers und Ecks ubersetzung des Neuen testaments,

GOtt. gel. anz. 162 (1900), 274 ff.
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Anleitung zur deutschen sprachkunst, Mfinchen 1765. — Jac. Brucker,

Teutsche grammatik, Frankfurt 1620. — J. Ciajus, Deutsche grammatik

(1578), her. von Fr.Weidling, Strassburg 1894. — Nath. Duesius, Com-

pendium grammaticae germ., Amstelodami 1668. — Girbert, Grammatik,

Mtthlhausen i. Th. 1653. — J.Chr. Gottsched, Vollst&ndige und neuerlftu-

terte deutsche sprachkunst, 6.aufl., Leipzig 1776. — Chr.Gueintz, Deutscher

sprachlehre entwurf, Ctfthen 1641. — Joh. Mich. Heinze, Anmerkungen uber

herrn prof. Gottscheds deutsche sprachlehre, Gott. und Leipzig 1759. — Jac.

Hemmer, Deutsche sprachlehre, Mannheim 1775. — Chr. Fr. Hemp el, Er-

leichterte hochdeutsche sprachlehre, Frankf. und Leipzig 1754. — Die teutsche

Grammatica von dem Informatore der teutschen sprache bei dem Petersb.

gymnasium. Gedr. bei d. akademischen buchdruckerei, Petersb. 1730 (citiert

Russ. gramm.). — Joh. Hel. Meichsner, Handbttchlein, 1564. — Joh. Nast,

Der teutsche sprachforscher, 1. teil, Stuttg.1777. — Alb. dinger, Deutsche

grammatik, her. von W. Scheel, Halle 1897. — Is. P 81man n, Neuer hoch-

deutscher Donat, zum grand gelegt der neuhochd. grammatik, Berlin 1671.

— J. S. V. Popowitsch, Die notwendigsten anfangsgrunde der teutschen

sprachkunst, Wien 1754. — St. Ritter, Grammatica germanica, Marpurg

1616. — H. Schoepf, Institutiones in linguam germanicam sive alleman-

nicam, Mainz 1625. — J.G.Schottel, Ausftihrliche arbeit von der teutschen

haubtsprache, Braunschweig 1663. — J. C. Stieler (der Spate), Kurze lehr-

schrift von der hochteutschen sprachkunst (anhang zu seinem wCrterbuch).

— J. B. Thomasinus, Nouvelle grammaire allemande, Basle s. 1. Rhin 1692.

— J. G. H. Weber, Deutsche sprachkunst, Frankf. a.M. 1759.

Einige ftltere werke waren mir nicht zugftnglich; andere

boten nichts wesentliches. 1

) Wichtig far meine untersuchung

waren dagegen in erster linie die grammatiken des 18. jh.'s,

deren entstehung wol meist auf Gottscheds energisches ein-

treten fur eine geregelte gemeinsprache zuruckzuftihren ist.

Es sind dies die werke von Aichinger, Braun, Hemmer,
Nast und Popowitsch. Diese lehnen sich in ihren aus-

fiihrungen sicher an Gottsched an, dessen Grundlegung einer

deutschen sprachkunst bereits im jahre 1724 erschienen war.

Aber gerade auf dem gebiete der declination zeigen sich bei

ihnen wichtige abweichungen von Gottsched, die mundartlichen

einfluss widerspiegeln.

Welch wichtige rolle Adelung bei der regelung der flexi-

vischen verhftltnisse des nhd. substantivs gespielt hat, wird

dem auge des aufmerksamen lesers nicht entgehen. Er war

*) Dahin gehoren: FabianFrank, Deutscher sprach art und eigenschaft,

1531. — Deutsche sprachkunst, HaUe 1630. — Neue kurze und deutliche

sprachkunst, Regensburg 1687.
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es, bei welchem sich selbst unsere grossen dichter in fallen

des zweifels rats erholten.

Wflrterbiicher.

Neben dem Deutschen wflrterbuch der brilder Grimm,
wurden die ftlteren worterbiicher von Dasypodius, Maaler
Henisch, Stieler, Steinbach und Frisch zur erg&nzung

herangezogen.
»)

Anlage.

Was die anlage meiner arbeit im ganzen betrifft, so mussten

fur die einteilung in flexionsklassen zun&chst die nhd. verhalt-

nisse massgebend sein. Innerhalb dieser klassen bildet dann

das mhd. die weitere grundlage. Freilich ist es nicht immer

moglich, die mundartlichen besonderheiten der einzelnen denk-

m&ler von dieser basis aus zu erklaren. Wenigstens ist nicht

immer mit sicherheit zu entscheiden, inwieweit seit aiterer zeit

eine sonderentwicklung in einzelnen dialekten stattgefunden

hat. Doch sind diese f&lle selten.

Den mannigfachsten einflussen waren die flexivischen

gruppen unter sich ausgesetzt. Beriihrungen und iiberg&nge

dieser art werden, sofern sie nur vereinzelt auftauchen und

nicht zur ausbildung von besondern klassen fiihren, bei der

darstellung der entwicklung jeder einzelnen klasse mit erw&hnt

werden: so wird z. b. der pi. armen seine stelle bei der behand-

lung der mftnnlichen a-st&mme finden, und nicht bei der misch-

klasse der masculina; ebenso der pi. arme nicht bei den i-st&mmen.

Durch diese art der behandlung wird es leichter, den umfang

der associativen vorgftnge zu verfolgen, denen jede gruppe aus-

gesetzt gewesen ist.

I. UmlautsfAhige a-st&mme.

Die zahl der nach dem reinen typus der a-st&mme flec-

tierenden w6rter ist durch die weite ausdehnung des umlauts

stark vermindert worden. Schon im mhd. gab es deren relativ

nur wenige. Aber ihre anzahl wurde durch den iibertritt einer

reihe von i-st&mmen, durch den anschluss einer anzahl schwacher

masculina und einer menge von fremden wfirtern vermehrt.

*) Andere benutzte schriften werden im laufe der darstellung namhaft

gemacht werden.

Digitized byGoogle



218 MOLZ

1. Mhd. a-stamme, die sich im nhd. behauptet haben:

arm, gurt, halm, hund, Jcrach, laut, punkt, schuh, tag, thron, tod.

Die a-st&mme sind bei der entwicklung des deutschen bis

zum nhd. herab mannigfachen schwankungen unterworfen ge-

wesen. Am h&ufigsten treten sie zur flexion der i-st&mme fiber,

deren numerisches ubergewicht die a-st&mme zur annahme des

umlauts dr&ngte. Die folgende iibersicht zeigt, wo und wann
diese beriihrung auch in literarischen erzeugnissen eine rolle

gespielt hat.

Bairisch: drme Braun; — holme Braun; — kirchtdgen Oest. weist.

294,89; tag Sterz. sp. 272,274, Weiskunig 6,21. 325,8; landtdgen Chmel

(1513); reichstdg Aventin 663, 2 ;
tag Aventin 839, 24 ;

tag, tdgen Abraham;

tdgen Parn. boic. 2, 104; freitdgen Para. boic. 3, 330; tage (und tage) Braun;

— tod Aventin 787,28.

Alemannisch: hund* and hund* Manuel; huna\e) in Luzern (nach

Brandstetter); — scJiuh Geiler, Murner (Scbelm.); — an sonntdgen und feier-

tdgen Strassb. poi.-ordn. 1560 ; — tod, toden Stretl. chr.; tode Geiler; tdd

Pauli, Tschudi, Oelinger.

Schw&bisch: drme Nast; — Atltufe Nast; AfituZDornbluth; — reichs-

tdg, reichstdgen Augsb. 4, 303, 22. 5,116,4. 367,13; tdgen Urk. <L scliw&b.

bundes 20; tag, tdgen Zimm. chr. 4, 11. 36, 26. 352, 7. 444, 27; galatdge, an

montdgen Schubart; tage, namenstdge, geburtstdge, rechtstdge, sommertdge

Schiller (Briefe).

Sttd- und ostfrankisch: jaghiind* Ayrer; — schuch H. Sachs 197,

22.23 (schuhe ebda. 495, 10); — tag* H. Sachs 397, 14; fleischtdge, fasMge
Haredflrf.; tage KaUoandro 2, 210. 260. 290; reichstdgen Stielerl; tage und

tage Stieler, Wb.; — tode Eyb, 4. Bib., Kalloandro 1, 118, Stieler, Wb.; —
Virontn* Folz, Sachs.

Westmitteldeutsch bes. rheinfr&nkisch: armcGrimm; — hund

belegt Hemmer fur die gegend von Mannheim; — reichstdg, fasttdg Alberus;

tag (und tag) Schflpf; tag Grimmelsh.; tag belegt fur Mannheim Hemmer.

Ostmitteldeutsch und niederdeutsch: drme Hippel, H. v. Kleist;

jahrtdgen Joh. Mathesius; tag (und ndchte) Fleming; tage Schupp; kirchtage

Spindler; geburtstdge Immermann; — tode Joh. Mathesius.

Es sind also im wesentlichen obd. denkmftler, in denen

bei den a-st&mmen sporadisch der umlaut auftritt. Es bedarf

indes der ausdriicklichen hervorhebung, dass die mundarten

niemals so weit gewirkt haben, um die umgelauteten formen

zur regel zu machen. Aus der geringen zahl der beispiele

erhellt, dass die umlautsformen gegenuber den nicht umgelau-

teten formen nur sporadisch auftreten. Dass gerade das obd.
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gebiet dem eintreten des umlauts bei den a-st&mmen geringen

widerstand entgegengesetzt hat, erklart sich aus dem bestreben

der sprache nach trennung der numeri, die nach dem eintreten

der apokope so oder auf andere weise eintreten konnte.

Neben dem umlaut bot sich zum ausdruck der pluralischen

function die schwache endung -en. Diese stellte sich besonders

da leicht ein, wo h&ufiger (dualischer) pluralischer gebrauch

einen masc. a-stamm mit dem plural der fern, n-a-stamme in

fuhlung brachte. Diese beriihrung war durch die iiberein-

stimmung des artikels und durch das numerische ubergewicht

der fem. n-plurale fiber alle arten der pluralbildung ermog-

licht Der n-bildung kam noch das streben nach deutlicher

scheidung der numeri zu statten.

pi. armen Pauli, Werdere Ariost, Fleming, Chr. Weise 78, Haller, Alexis,

Mus&us. Znr erkl&rung des plurals armen sei noch auf die pi. augen, ohren

verwiesen. Vereinzelt ist as. armen Fiiet. 67.

pi. halmen Waldis216,5, Schiller, Goethe; weitere belege bei Gortz.

8, 2. Aus dem n-pl. giengen auch n-bildungen des sing, heryor: das. halmen

4. Bib., as. strohhalmen Wicel.

pi. ihronen Aichinger, Schiller, Goethe (neben throne)-, weitere belege

bei Gortz. 3, 4.

Der pi. schuhen findet sich Zimm. chr. 100, 85 in der verbindung zehen

schuhen hoch; es ist wol an eine formenubertragung der massbestimmung

eUen zu denken.

punkt stm. In frtthnhd. zeit ist fast allein die schwache flexion von

punkt tiblich. Zuweilen ist auch ein Ubertritt in die na-klasse bewerkstelligt:

ns. punkten Geiler, gs. punktens Fischart. n-bildungen des sing, begegnen:

Stretl. chr., Brant 102,17, Wyle, B. d.beisp. 145,38, Alber, Brttcker, Chr. d.

gesellsch. der maler 94; n-formen des pi.: Urk. v. 1379 des Gerh. v. Wirzburg

bei Weizs. 1, Wyle, Pauli, Strassb. pol.-ordn. v. 1560, Alber, Steinhowel,

Volksb. v. dr. F. 18, 17. 37, Oelinger, Albertinus; pi. punkte Mainz 1, 132, 9.

Die Tocalische flexion besteht auch bei Ickelsamer. Zur erkl&rung der n-bil-

dungen kann nnr die begriflfliche verwantschaft mit buchstabe herangezogen

werden. So ist bei Alberus die verbindung punkten und buchstaben sehr im

schwange.

Vereinzelt steht die ttbertragung der neutralen s-plural-

form bei

pi. htilmer Freidank 77, 12 var. n. Lexer, Stieler, Popowitsch, Gottsched,

Grimm. Die begrifflich verwanten pi. blatter, grdser, lauber haben die aus-

gleichung bewirkt.

2. Im mhd. schwanken zwischen der a- und t-decli-

nation: grad, hag.
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pi. hag Oest. weist. 1, 281, 27. 293, 41 u. 6\, hdge Pestaiozzi, gegen bluten-

hage Lenau.

3. Aus alter i-flexion sind im nhd. schliesslich zur

a-klasse iibergetreten: aal, bau, docks, druck, fund, grat,

-halt, hort, huf, kalk, laths, luchs, pfuhl, tost, ruf, schlot

aal.

pi. dale Oelinger, Goethe; : aale Stieler, Steinbach, Gottsched, Adelung;

aal 8wm. bei Schopf.

bau.
pi. bau, bduen Augsb. 1, 287, 22. 5, 296, 27, Sachs 414, 18* ; hirchbdu Augs-

4,168,27; : baue Hempel, Adelung.

Der pi. baue ist in der kunstm&ssigen schriftsprache fast

nur iiblich zur bezeichnung der wohnungen der biber, dachse

und ftichse, w&hrend im sinne von 'h&user' die erweiterte

form bauten an seine stelle getreten ist.

druck.

pi. drucke flndet sich noch im 19. jh. neben drucke. Goethe

gebraucht nur drucke. Jetzt existiert die form drucke im sinne

von 'das gedruckte'; driicken und drucken verhaJten sich wie

drucke und drucke. Dass hier die obd. form in die schrift-

sprache aufnahme fand, erkl&rt sich sachlich leicht Auch
war die durch die doppelformen geschaffene begriffliche diffe-

renzierung dem analytischen streben der sprache angemessen.

Neuere nhd. composita lehnen sich in ihrer pluraJbildung

an die ihnen lautlich zun&chst stehenden verben an: nachdrucke,

neudrucke, aber ausdriicke, eindrucke\ vgl. Paul, Prinzip.3 § 177.

Behaghel, Germ. 23, 267 ff.

fund.
pi. funde Manuel, Tschudi, Geiler, Eyb, Wickram, Luther, Fischart,

Waldis, Rachel, Moscherosch 34, Gottsched, Braun, Adelung, J. Grimm. Der

pi. funde ist aus alterer zeit ttberhaupt nicht zu belegen.

halt.

pi. halte: in heimlichen htilten Aventin 877, 24.

huf.

pi. hufe Augsb. 5, 183, 7, Wyle, 4. Bib., Luther nach DWb. ; : hufe Stieler,

Adelung; : hufen Schiller, Uhland, Zschokke, L(Jhr, Gutzkow, vgl. Gortz. 3, 5.

Zur erklftrung der form hufen sei noch an den pi. zehen

erinnert. Auch sei die fern. sing, form hufe Steinbach erw&hnt,

die fiir die hftufigkeit des plur. gebrauchs in der form hufen

zeugnis ablegt.
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dachs, lachs, luchs.

pi. dachse Stieler, Gottsched, Mus&us; lachse Stieler, Steinbach (neben

lachse); : lachse Braun, Adelung; luchse Brockes (nach DWb.), Hoffmann

von FaUersleben, Grimm, Gerh. Hanptmann, Schl. und J.; : luchse Steinbach,

Adelnng.

Auf obd. boden wurden diese wflrter h&ufig zu der klasse

der schwachen masculina hiniibergezogen, in deren rahmen sie

durch ihren begrifflichen inhalt passten. Consonantisch flec-

tieren: dachs bei Mich. Beheim, Braun, luchs bei Nast, Braun.

Schmeller s. 263 belegt wenigstens fiir den ostlechischen dialekt

die conson. flexion von dachs (fuchs), lacks, luchs. Das auf-

geben des umgelauteten plurals ist durch die seltenheit der an-

wendung dieses numerus veranlasst (vgl. unten s. 224).

pfuhl.

dp. pfulen Waldis 43,20. 45,80; pi. pftiMe Gottsched.

ruf.

pi. ausrufe DuUer, Grabbe, Goethe.

schlot.
pi. scMoie Ayrer, An. Grttn.

4. Zwischen neutrum und masculinum schwanken
in mhd. zeit docht, mord, ort, pfad. Das neutrale geschlecht

dieser w5rter ist (ausser landschaftlich) heute untergegangen.

docht
wird in der alteren nhd. epoche fast nur als n. gebraucht:

Luther, Clajus, Sch6pf (n. f.), Stieler, Steinbach; n. und m. Gott-

sched, Adelung; m. Frisch, Nast.

pi. dachte und dacMer Steinbach; dochte und ddchte Gottsched, Ade-

lung; ddchte Nast.
mord.

n. Boner, Manuel, Mich. Beheim, Augsb. 5, 318. 17, Aventin 853, 30, Sachs

285,20, Zimm.chr. 189, 3; : m. Fttet.79, Waldis 14, 290, Spangenb.81, Stieler,

Steinbach. pi. mord(e) Augsb. 5, 96, 5, Aventin, Mathesius, Zincgref, Opitz 22,

Kalloandro 2,235; : mord Sachs 237,41.

ort.

n. Stretl.chr., Fttet.74, Aventin 600, 28. 641, 5 ff., Zimm. chr. 15, 18, Sachs

209,2, Schopf, Abraham; : n. und m. Matth. v. Beheim, Mich. Beheim, Luther,

Pauli, Alber, Frischlin, Oelinger, Ayrer, Bitter, Stieler, Parn. boic. 2, 70. 72.

3,328, Aichinger; : m. Waldis 202, 7, Spangenberg 28, Steinbach.

Die bildung orter f&llt in friihe zeit. Schon der Hallenser

iibersetzer der Evangelien gebraucht zu dem neutralen ort (eine

mtinze) den pi. ortere L. 21, 2. Zu dieser bedeutung kommt das
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wort spater auch als n. noch bei Bitter vor. Von dem pi. otter

des n. war die ubertragung der s-form auf den pi. orte des m.

leicht mflglich.

pi. orte und drier werden promiscue gebraucht in der 4. Bib., in den

Urk. z. gesch. Max., brier Chmel 441, von Luther, bei Just. Jonas orte =
'stellen in buchern' brief von 1524; 'drier = 'do^fer* brief von 1539, Alber,

Sachs drier 232,20, Zimm. chr. 9, 4. 22,6 u. 5., J. v. Braunschw. u.s.w.

Nur selten ist ort mit den i-st&mmen in contact getreten:

pi. ort, orten Augsb. 2, 294, 10. 314,3. 5,337,22; nap. orte J. v. Braunschw.

pfad.

n. Jeroschin; pi. pfader* und pfdde* Hugo v. Langenstein; n. Schottel;

pi. pfad Sachs 477,3 (gen.?); m. pi. pfade Stieler; n. und m. Steinbach; m.

Frisch.

5. Einige n-st&mme sind in die a-declination ein-

getreten: aar, born, molch, mond, sahn, staar, strauss (avis),

brdutigam, leichnam, unhold, tvidehopf. Die verschiebung ist

zu verscMedenen zeiten geschehen, je nach inhalt und laut-

gestalt der worter.

aar.

aar findet sich im B. d. beisp. mit der nebenform ar (auch bei Stieler).

Die starke pluralform ar B. d. beisp. 110, 2 ktinnte die vermutung nahelegen,

dass der umlaut aus dem pi. eingedrungen ist (vgl. den schweiz. sg. frosch);

as. aar B. d. beisp. 104, 6 (vereinzelt; sonst herscht im B.d. beisp. die n-flexion

vor); aar stm.: pi. aare Steinbach.

born (stswm.)

setzt im nhd. nur die a-flexion fort. M. bom der gerechtigkeit Mainz 1;

as. born Mainz 1,316,32; pi. borne Purgoldt; : borne Luther, POlmann,

Gotteched.
m()lch

mhd. moUe swm.
;
pi. molchen J. v. Braunschw.; : molch stm.; pi. molche

Steinbach, Aichinger. ,

mond.
Auf md. gebiet findet sich fruh die starke form: pi. mande Matth.

v. Beheim L. 1,24, aber auch ds. manden L. 1,26, pi. manden L.4,25; ds. monde

1345 Urk. d. st. Arnst., gs. monden 1487 ebda., mondes Mainz 1,54, 1 ;
np. mane

Mainz 1, 44, 4. — Luther flectiert das wort schwach. Vereinzelt ist bei ihm

gs. monds. Just. Jonas gs. monds, ds. mond; Joh. Mathesius gs. Jieumonden;

Volksb. v. dr. F. gs. monds 70,11; Opitz ns. monde 38, gs. mondens 9, as.

monden 43; Kalloandro 1 gs. mondens 76; Schupp flectiert stark; Sim. Dach

gp. monden 200, Lohenstein gds. monden 15. 9. 10. 67, Weise ds. monden 40,

ap. monden 32; Hoffm. v. Fallersl. ds. monden; P&lmann, Steinbach ns. auch

mit unorg. n: monden, Hempel, Gottsched, Heinze schreiben die consonan-

tische flexion vor, Frisch, Adelung dagegen die heute gelftufige a-flexion.

— Auf obd. boden finden wir ds. mon B. d. beisp. 106, 11 (vereinzelt, gs.

Digitized byGoogle



NHD. SUB8TANTIVFLEX10N. 223

monen 5 m.), Wilwolt 193, Aventin 894,21; gs. des mones schein Sachs 499,12

and 20, 55, 35, des mondes gUnster Sachs 20, 59, 7 ; gp. monden Moscherosch 62.

pi. monden Schubart, Schiller, Uhland; mond swm. Nast, mond stm. Braun.

salm.
Nut die w-flexion ist zu belegen: pi. scUmen Augsb. 3, 18,20, Ayrer,

ns. salmen mit unorgan. n nach deui master anderer fischnamen wie harpfen:

Maaler, Schtfpf. salm swm. Popowitsch, Aichinger, Nast

staar.

pl.siaarewFolz, J.Grimm; staar swm. Ayrer, SchSpf,Nast; staar sing. st,

pl.sw. Hemmer ; staar stm. Steinbach, Gottsched, Hempel, Aichinger, Adelong.

strauss.

mhd. struze stswm. ;
gs. struzes Boner, ngp. straussen 4. Bib., as. strauss

Lather, np. straussen Lather, gs. straussen Dietenberger; strauss swm. Nast,

Aichinger, stm. Gottsched, Hempel.

Hieniach ist erst im 18. und 19. jh. die schwache flexion

der erwahnten n-st&mme untergegangen. Besonders haben

sich die bezeichnungen lebender wesen erst spat der a -decli-

nation angeschlossen und hier ist Mitteldeutschland fiir unsere

heutigen verh&ltnisse massgebend geworden.

Die mehrsilbigen briutigame, lichame, unholde, widehopfe

giengen nach nhd. betonungsgesetzen des auslautenden e ver-

lustig und traten von der a-form des nominativs ganz zu der

a-declination fiber. Die cons, flexion von brdutigam und leichnam

erscheint in nhd. zeit nicht mehr.

br&utigam.
stm. Matth. v. Beheim, M. 25, 1. 9, 15, Rosenblut, Angsb. 5, 110,27. Eyb,

E.92,15. i • -L^ leichnam.
stm. Matth. v. Beheim, M.6,22. 10,28, Urk. v. 1376. 1377 Weizs.l, Aogsb.

1, 305, 17, Rosenblat, Urk. d. st. Arnst. v. 1487; vereinzelt gs. Uchnamen Urk.

v.l*76Weiz8.1.
unh()ld

swm. Jeroschin; pi. unholden Aventin 662,6; J.Engel, Wieland nach

Gortz. 3,4.

unhold bttsste durch den untergang des in mhd. zeit ge-

brauchlichen adjectivs unholt seinen adjectivcharakter ein und

trat mit trunkenbold, raufbold, kobold in 6ine lautlich-begriff-

liche gruppe.

6. Auch fremde w5rter schlossen sich in ihrer

flexion den a-st&mmen an: dolch, dom, dorsch, schuft,

stoff u. a.

Digitized byGoogle



224 MOLZ

dolch.

Mit seinem eintritt in unsere sprache folgt dolch in seiner

flexion den wa-st&mmen.
ns. dolch Dasypod., Fischart, Henisch; dolchen bair. nach Schmeller;

gs. dolchens Pauli, *) ds. dolchen J. v. Braunschw., as. dolchen Pauli 2 m.,

B. der liebe (Frkf. 1587) nach DWb., Ayrer 2 m.; : dolch Sachs 90, 4, J. von

Braunschw., Henisch, Opitz nach DWb.
;

pi. dolchen Fischart (Gargantua),

Kirchhof (Wendunm.) nach DWb. — Lessing flectiert nach der a-declina-

tion. Ebenso spfiter die grammatiker Aichinger, Adelnng.

dorsch.
swm. Nast.

Damit wftre die a-klasse, wie sie nnsere sprache heute

bietet, im wesentlichen erschSpft. Es bleibt uns noch ubrig,

den griinden nachzuforschen, die fur das festhalten der mhd.

a-flexion oder fur den eintritt in die a-klasse bestimmend waren.

Bei der grossen anziehungskraft, denen diese st&mme von seiten

anderer gruppen ausgesetzt waren, wird es nicht mflglich sein,

fiir alle nhd. a-formen eine sichere erklftrung zu finden.

Wenn wir die h&ufigkeit des pluralgebrauchs betrachten,

erkennen wir, dass arme, hunde, schuhe, tage fonnen der un-

unterbrochenen uberlieferung sind, w&hrend auf der anderen

seite die seltenen borne, krache, molche, inonde und die bildungen

hauche (Klopst.), knalle, strande (An. Grtin) des umlauts ent-

behren, urn den pi. zum zwecke der leichteren verstandlichkeit

nicht zu stark vom sing, zu differenzieren.

Bei 6inem wort hat der i-pL mit bedeutungswandel singu-

lare function angenommen: grat—grate,wodurch die umgelautete

form des alten grat unmoglich wird: felsengrate Bechstein, Fahrt.

Aehnlich sind die falle, wo der umgelautete pi. ein bereits be-

stehendes wort ergeben wurde: hag, halm, laut, pfuhl. An
dieser stelle verdienen die plurale halle des donners (Klopst),

schalle (Lessing) erwfthnung.

Die starke einschrankung der gebrauchssph&re hat bei fund

den anlass zum eintritt in die a-klasse gegeben. Der pi. fiinde

in der bedeutung ' listen, kniffe, sinnreiche einfalle
,

(so noch

bei Rachel und Moscherosch) ist heute untergegangen, und wir

reden fast nur noch von altertiimlichen funden. 2
) In dieser

') In Paulis Schimpf und ernst dlirfte das wort am Mhesten belegt sein.

*) Vgl. aber Nietzsche, M.A. 1, 70: Die giite und liebe cds die MUamsten
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seltenen verwendung fand der pi. an dem lautlich nahe stehen-

den hunde eine m&chtige stiitze. Grimm gebraucht noch, offen-

bar in bewusster anlehnung an die alte sprache, den pi. funde:

die neuen funde (der naturwissenschaft) Kl. schr. 1, 53.

Paroxytona.

Bis hierher haben sich meine erflrterungen auf die oxytona

beschrankt. Von den mehrsilbigen schwachen masculinen, die

zu der a-declination verschoben sind, ist bereits die rede ge-

wesen. Die schicksale der starken paroxytona sind hier noch

zu behandeln.

herold wird in friihnhd. zeit vielfach consonantisch flectiert:

Wilwolt as. herolden 46, np. herolden 16 ; Pauli sing, und pi. herolden
;

Aventin ds. herolden 773,23, np. herolden 789,6; Zimm. chr. as. erenlwlden

17, 27 ; aber Augsb. 5, 372, 25 as. herold. H. Sachs decliniert herold stark.

Die n-formen flnden in der begrifflichen verwantschaft mit

bote, gesante ihre erkl&rung.

Nach analogie von wochen oder monden bildet Brticker den

pi. monaten.

Schiller bildet den pi. zwiespalten in anlehnung an den

pi. des simplex. Adelung fordert in seinem wb. den starken

pi. zwiespalte.

pi. ahorne Braun, pi. ambose Kalloandro 1, 117, Braun;

pi. mo net Rosen^lut 29, 654, 10, menet (mit entrundung) Folz;

pi. unflater Pauli, dp. unfldtern Aventin 810, 24. Hier diirfte

neutrales genus zu grunde liegen. Trotzdem bleibt die bildung

wegen der im tiefton stehenden stammsilbe bemerkenswert.

Es besteht namlich im nhd. das gesetz, dass der umlaut die

letzte silbe nicht ergreift, wenn diese im tiefton steht. 1

)

ahorn, ambos, brdutigam, herold, kobold, leichnam, monat, un-

hold, unflat, zwiespalt sind deshalb ftir den umlaut unempfftnglich.

Auf die ausnahmen des gesetzes (anwdlte, bischofe, herzoge) sei

hier nur hingewiesen; spater wird des nftheren davon die rede

sein. Dem gesetze folgend gieng hinterhalt, dessen letzter be-

krduter und krdfte im verkehr der menschen sind so kostbare funde, dass

man tool wunschen musste, es werde in der verwendung dieser balsam ischen

mittel so okonomisch wie moglich verfahren.

l
) Im obd. war dies gesetz nicht in dem nmfang giltig wie im md.

B«itr&ge tur geacbichte der deuttchen tpracb«. XXV11. ^5
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standteil im mhd. em t-stamm ist, aber in der nhd. epoche

mit starker einschr&nkung der bedeutung in pluralischer ver-

wendung untergegangen ist, zu den a-st&mmen tiber. Auch der

pi. sswiespalte bestatigt das gesetz; vgl. pi. spalt Dasypod., lat.

t. Ri 2.

Es ist ferner in der nhd. flexion durchgehends regel, dass

der umlaut sich niclit tiber die letzte silbe hinaus erstreckt.

Aber hdbiclit, Jcranich giengen zuweilen ihres nebentonigen

i (e) verlustig und nahmen im pi. den umlaut an; ns. habk und

habek, pi. hebke Boner. Mit dem antreten des secund&ren t

war synkope des nebentonigen i erschwert, weil die consonanten-

gruppe bcht eines gleitlauts bedurfte:

habicht stm. Waldis 16, Steinbach. ns. kranch, pi. branch Pauli, ns.

kranch oder kranich Stieler, pi. kranch, kranchen Sachs 204, 27. 28.

kranich trat wahrscheinlich nach dem vorbild von storcken

zu den n-st&mmen tiber bei B. Waldis 22, 13. 25. 99, 4. 7 und im

pi. bei J. v. Braunschw.

Verbalsubstantiva.

Partikelcomposita mit betonter letzter silbe, denen ein

verbum desselben stammes zur seite steht, nehmen den umlaut

nicht an: besuch, versuch, erfolg, verlust u. a.; aber ergiisse, be-

schlUsse wegen der daneben stehenden gusse, schlusse, ebenso

wie etnwurf'e, vorwtirfe. Der pi. von anlass heisst dnldsse und

neben dem pi. erlasse steht erltisse, weil die proportion besteht

•lass : -lasse = -lasse : -Idsst.

FremdwOrter.

Zur richtigen historischen wtirdigung einzelner von dem
heutigen sprachgebrauch abweichenden plurale von fremd-

w5rtern bei unsern grossen dichtern geben wir einige frtthe

belege.

pi. baronen Fiiet. 16. 95, Rollenh. 112, Renter; so noch bei Giseke,

Klinger, Goethe, SchiUer, Wieland nach Gortz. 3, 6; — pi. patronen Spangen-

berg 19 ; so Immermann nach Gortz. 3, 6 ; ds. patronen Stretl. chr. 1 m. : patron

ebda. 6m.; — pi. ddphinen Spangenberg 74 ; — pi. spionen Verl. Europaer 68

;

so SchiUer, Aichinger; Adelnng fordert pi. spione; — pi. skorpionen Wie-

land; atomen Goethe, Wieland ; romanen Schnbart, Wieland ; ein i-pl. romane

ist bei Lessing belegt.

Digitized byGoogle



NHD. 8UBSTANTIVFLBXI0N. 227

II. Umlautsunfilliige masculina.

Stammhaftes a und i mussten in ihrer wirkung auf den

voraufgehenden vocal oder diphthong zusammenfalien, wenn
die vorhergehende wurzelsilbe des umlauts unf&hig war. Wol
keine gruppe deutscher substantiva war so wenig analogischen

einflussen ausgesetzt als die der wdrter dieser form. In der

ganzen nhd. epoche schwanken nur einzelne w6rter in der

ftlteren zeit zuweilen zu den n-st&mmen hinilber.

Beriihrung mit den n- bez. na-stammen.

reim.

mhd. rim stm. Die consonantische bez. na-flexion von reim

war im 15. und 16. jh. auf dem ganzen sprachgebiet iiblich.

ns. reimen Maaler, Volksb. y. dr. F., RoUenhagen, bair. nach Schmeller,

M.B. 264 ;
gs. reimens Opitz 44, Schupp ; das. reimen Zimm. chr. 3, 195, 29.

4, 280, 22, Spangenberg 130, Haller ; n- pluralformeu: H. y. Trimberg (nach

einem citat in Spang. Musica), Brant, N. vorr. 9, Wilwolt 2, Zimm. chr. 264,

10. 11. 286, 7, Luther, Aventin 874, 15, Waldis 3, 11, Nic. Herman 5, Spangen-

berg 4. 5. 31. 57 u. 6\, Weckherlin 2, 7, 19, Moscherosch, Lohenstein 8, Haller,

Litzel, Megalissus 5. 28, Klinger, Jung-Stilling 1, 86, Hebel 1832. 3, 404. Opitz

hat starke und schwache formeu im pi. vgl. 44; 9. 17. 19. 41. 42; Simon

Dach pi. reime 151 ; Gueintz pi. reime 6, Morhof, Ged. pi. reime und reimen

106. 101, Stieier, Steinbach pi. reime.

Einen stichhaltigen grand fiir diesen iibertritt geltend zu

machen, bin ich nicht in der lage. Wenn die spateren belege

fur den n-pl. einen schluss erlauben, so kann ich mir die be-

wegung vom pi. ausgehend denken. Dass das wort schliesslich

wider zur alten flexion zuriickkehrte, hftngt mit seiner engen

begrifflichen verwantschaft mit vers zusammen, das, wie leicht

erklftrlich, keinen n- plural bilden konnte (vgl. pi. vers[e] C.

Spangenberg 58—60, Opitz 9. 32. 42).

sinn.

Bei sinn bleibt die o-flexion im sing, stets gewahrt, nur

der pi. geht zu den n-stftmmen ttber. 1

)

') Bei meinen citaten wird der gen. pi. dann ausgeschlossen, wenn

bei dem betr. autor auch bei andern masculinen gleichheit der form des

gen. und dat pi. erscheint oder gar dem gen. pi. auf -en starke formen des

nom. und acc. gegenttberstehen.

15*
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ngp. sinnen 2 m. Rosenblut, nap. sinn 3 m. Rosenblut.
; gp. sinnen B. d.

beisp. 39, 12; pi. sinnen Rebhuhn, Fleming, Gryphius 24, 143. 50, 193, Mosche-

rosch 176. gp. sinnen S. Dach 91. 144. 151. 200, pi. sinne und sinnen Pfli-

mann, Steinbach, Hempel, pi. sinnen Stieler, Ross, gramm., Weber, pi. sinnen

neben swne Haller, Herder, Schiller, Goethe, Wieland, Immermann. Nur starke

formen bei Eyb, Waldis 243, 24, Alber, Spangenb. 18. 33, Ayrer ;
Frisch, Braun.

Ausser dem ofteren pluralischen gebrauch k6nnen die

haufig widerkehrenden adverbiellen ausdriicke von, zu, bei

sinnen in verbindung mit verben bei der bildung der n-form

von einfluss gewesen sein. 1

)

Im laufe der entwicklung zeigt sich vorzuglich anf obd.

gebiet, besonders bei bezeichnungen lebender wesen, die ten-

denz, zu den n-st&mmen iiberzutreten. Ich beschranke mich

darauf, die hier in betracht kommenden fftlle zu citieren:

ds. dieben Manuel ; — as. feinden Urk. v. 1498 und 1508 bei Chmel ;
—

ds. hechten Abraham, hecht swm. bei Braun; — np. knechten Haller; —
gs. krebsens Abraham, krebs swm. bair. Schmeller 264 ; — ds. kungen 2 m.

Stretl. chr. — gs. des kinigen diener Augsb. 5, 371, 31 ; — gs. munchen Volksb.

v. dr. F. 26, 16 ; munch stswm. bei Ayrer, munch swm. bair. Schmeller 262

;

gp. der munchen und pfaffen Alber (eine verbindung, die den schlttssel zur

erklarung der n-formen bildet), gs. munchen Verl. Europaer240 ;— as. spechten

Folz, Sachs 20, 156, 6 ; — np. winden (= ' windhunde ') Ftteterer 11 ; — gs.

zwergen Ayrer. — Vereinzelt stent pi. pfeilen (nach strahlen gebildet) Mor-

hof*790, Meli8sus23, as. stHchen Alber, np. fdUstricken J.Mathesius.

Die consonantischen stamme freund, feind schlossen

sich in ihrer flexion friih den a-stftmmen an.

viend, pi. viende Matth. v. Beheim
;

np. frunde Urk. d. st. Arnst. 1345

;

ap. fiende ebda.
;
pi. frunde Weizs. Urk. v. 1377. 1378. frunde Janssen 1 (Urk.

v. 1383), freundc Eyb.

Die pluralformen feind, freund, die bei Luther h&ufiger

als andere worte ohne flexivisches e stehen, wftren danach als

ein reflex der volkssprache anzusehen, die wol linger als die

sprache der kanzlei die ursprunglichen verhftltnisse gewahrt hat.

Der ja-stamm Tease hat sich von den alten ja-stammen

im nhd. allein behauptet.

Aber Chr. Weise, Erzn. 105 wie leicht ware es geschehen, doss deine

frau mit butter und kdsen zu tun hatte\ — man erwartet kdse\ doch kann

die stelle fur eine beruhrung mit der cons, flexion nicht als beweisend be-

trachtet werden.

x
) Bei der betrachtung der feminina wird sich zeigen, wie yon dem

d. pi. noten zuweilen die ausbreitung dieser in stereotypen wendungen oft

gebrauchten form auf den ganzen plural erfolgte.
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Aus dem system der schwachen declination sind

herausgetreten blitz, helm, kern, leim, stern; greif,

hirsch, kerl, schelm. AUe schwanken im mhd. zwischen

a- und n-declination. Ausschliesslich schwach flectierte grise,

nhd. greis.

blitz.

ns. blitzen Eyb, gs. blitzen 4. Bib., ds. blitzen Agricola ; Luther flectiert

meist stark, np. blitzen Volksb. v. dr. F. 51, 20; die starke flexion besteht

bei Dasyp., Clajus, Stieler.

helm.
In nhd. zeit erscheint nnr bei Rosenblut die pl.-form hdmen; daneben

steht der ds. helm.

kern.
Schwache bildnngen sind fast nnr noch anf obd. boden bezeugt: ns. kern

Dasyp., Maaler, kernen bair. nach Schmeller, M. B. 264. das. kernen Boner,

Geiler, Wyle, Haller. gs. kerens Geiler, as. keren Fttetererl97 (mit zer-

dehnung); kern swm. Dasyp., Maaler, ap. kernen Rollenhagen, Froschm.47.

Stieler flectiert sing, at, pi. sw.; kern stm. Steinbach.

leim.

ns. leimen Mnrner, ds. leimen Luther, Alber, Dietenb., Schottel 1147.

leim stm. Dasyp., Stieler.

stern.

Die n-flexion findet sich bei Matth. v. Beheim, Wyle, Mnrner, Pauli,

Manuel, Agricola (pi.), Seb. Mttnster, Dasypodius, Maaler (pi.), Rollenhagen,

Froschm. (pi.) 137. 123. 124. Bei Luther ttberwiegen die starken formen.

Schwanken herscht in der 4. Bib. und bei Dietenberger. Die no-form des

gen., sternens, ist bei Seb. Mttnster belegt. ns. sternen bair. nach Schmeller

264. Die starke flexion begegnet bei Suchenwirt 41,465. 510, Rosenblut,

Folz, B. d. beisp. 98, 24, Purgoldt, Aventin 652, 2. 628, 18, Nic. Herman 39,

Joh. Mathes. (gs.), Sachs 202, 37, Ayrer, J. v. Braunschw., Weckherlin 2, 242,

103 und 294, Zincgref, Schupp. Im 17. jh. lebt nnr die n-form des plurals

noch fort, die von Stieler als fehlerhaft gekennzeichnet wird; pi. sternen

Opitz 9. 43. 50, Fleming, Spee, S. Dach 117. 272, Joh. Rist. pi. sterne Mor-

hof 677. Bei Klopstock ist die starke flexion allein im gebrauch, die auch

von den grammatikern Hempel, Braun gefordert wird, wfthrend in der

Schweiz noch der pi. sternen herscht, wie Hallers schriften zeigen.

Wie bei kern hat auch bei stern die entwicklung einer

svarabhakti, die der bildung der »-form im wege stand, dazu

beigetragen, dass die vocalische flexion zur herschaft gekommen
ist: steren Sachs 202,37.

Einige der persSnlichen begriffe schwanken noch heute

zwischen der n- und a-declination. Dem gew&hlteren bediirfnis

der gegenwart dtirfte indes die a-flexion mehr entsprechen.
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greif.

gs. greifen Folz, greif swm. SchCpf. pi. greifen Moscherosch 25, Wie-

land, Goethe.
' greis.

greis swm. Pftlmann, Stieler, greis stm. Steinbach, Gottached, Braun.

Der schwab. grammatiker Nast bewahrt die cons, flexion; ebenso Schiller,

Uhland. Weitere belege fur die n-declination s. bei Gortz.2, 421, Branky,

Herrigs archiv 64, 879.

hirsch.

Boner and Matth. v. Beheim flectieren stark. Im 15. jh. schwankt die

flexion wie in mhd. zeit: hirsch swm. Stretl. chr., 4. Bib., hirsch swstm.

Fileterer, B.d.beisp. (Fueterer as. hirsch und hirschen 2ia 219. 227; B.d.

beisp. ds. hirschen 82, 23, gs. hirschen 97, 15, ds. hirsch 96, 34). — Im 16. jh.

mehren sich die starken formen: hirsch swm. Tenerdank; as. hirschen und

hirsch, pi. hirschen Pauli; pi. hirschen Aventin 896, 24 ; hirsch stm. Waldis

55, 10. 69, 1. 77, 1. 81, 14. 21, 13. 78, 33 (vereinzelt ds. hirschen 55, 1), Zimm.

chr. 100, 30. 31. 33. 105,5; ds. hirschen Mathesius; hirsch swm. Sachs 82, 9.

474, 18, Ayrer, Kalloandro 2, 102 ds., pi. hirschen Spangenberg 23. — Im
17. jh. und spfiter treten schwache formen nur noch sporadisch auf : as. hirschen

Opitz, Hofmansw., dsp. hirschen Abraham, gds. hirschen W.Alexis, gdas.

hirschen Immermann. Aber as. hirsch Weckherlin 266, 107. Stieler kennt

nur die a-declination. Zum hirschen ist noch heute als gasthofbezeichnung

im stiden weit verbreitet.

kerl.

kerl swm. Wickram, Seb. Mflnster np., Zincgref ds.; kerl stswra. Chr.

Weise. Bei Weise fand die cons, flexion an der bewahrung des e im ns.

12. 13 eine sttttze : ds. kerltn 4. 33, kerle 26. 30. 32; as. kerlen 24. np. kerlen

20. 40. kerl stm. Wilwolt (np. kerl 186), Christ. Renter (Schelm.), nap. kerl

48. 56. 57. 83, Stieler.

schelm.
schelm stm. 4. Bib. gds., Eyb, D. np. 92, 1, Aventin np. 891, 1. Die

schwache flexion ist bis zum 18. jh. vorherschend. Belege fur cons, decli-

nation bieten die schriften von Geiler, Murner, Pauli (ds.), Manuel, Seb.

Frank, Alber, Sachs, Frischlin (pi.), Rollenhagen, Froschm. 115 (pi.); Ayrer

<schwankt im sing.), R. Fischer 57. 58. 72, Zincgref, Moscherosch (as.), Renter,

Weise (np. 42, vgl. ns. schelme 146) und die alteren grammatiken von Ritter

und Schoepf. schelm swstm. Waldis as. schelmen 285, 10 : schelm 115, 5,

pi. schelmen 264, 7 ; J. v. Braunschw. ds. schelm 2 m., as. schelmen 6 m. :

schelm 3 m., ap. schelme lm. Bei letzterem war entschieden ein anfang

zur starken flexion gemacht, die spater von Stieler, Hempel, Adelung als

norm aufgestellt wird. Steinbach, Frisch und die obd. grammatiker Braun,

Nast, Popowitsch fordern die n- flexion. Noch h&ufig sind n- formen bei

Schiller, Wieland, Fr. MtUler, Goethe, Spindler, W.Alexis. — Erwahnung
verdient schliesslich noch der gen. sing, schelmens Wyle, Murner, der eine

mischung von n- und a -flexion darstellt, wie sie auch bei bezeichnungen

lebender wesen nicht selten sich einstellte. In der composition hat sich

die schwache form erhalten: schelmenstuck.

Digitized byGoogle



NHD. SUBSTANTIVFLEXTON. 231

Alle hier erw&hnten w-stftmme sind ihres auslautenden e,

das im mhd. noch hftuflg gewahrt wurde, verlustig gegangen.

Bei kern, stern, schelm (und hahn, schwan) fiihrte vielleicht die

yerschmelzmig der flexionsendung mit dem das wort auslauten-

den nasal zuerst zur starken flexion nnd damit zum e-losen

nominativ: sternen (das.) > stern'n > stern. Bei schelm ist

auch noch die h&ufige anwendnng als scheltwort in der anrede

in anschlag zu bringen. greis, mhd. grise, liess das end-e wol

unter dem einfluss lautlich nahestehender wOrter schwinden.

Welches auch die griinde fur den schwund des e gewesen sein

mogen, ftir das allm&hliche durchdringen der a-flexion — ab-

gesehen von den oben erw&hnten Mien — war die a- form

des nom. sing, bestimmend.

Alle consonantischen stamme, die des plurals ent-

behren, werden im nhd. zur annahme der starken
flexion gedrftngt.

brei.

mhd. brie, erscheint in nhd. zeit tiberhaupt nicht mehr in schwacher

fonn. Belege far die starke flexion finden sich bei Boner, Mich. Beheim,

Rosenblut. Das anslantende -e musste nach vocal schwinden, ygi. die mhd.

worte auf -ie wie vogetie.

gemahL
d. gemaheln Boner, as. gemaht Matheeins, Frischlin, Ayrer.

groll.

ns. groU Dasyp., Maaler ; ds. groUen Geiler, Spangenberg 163 ; as. groUen

Panli, Aventin, J. v. Brannschw. 2 m., Spee, Abraham : groll Frischlin, J. v.

Brannschw. 2 m.; groll stm. Stieler. Der bairische grammatiker Brann

kennt nnr den nom. sing. groUen, der mit Schmellers forschnngen M.B.264

in einklang steht.

pffthl.

mhd.pMlwe, swm. Es ist mir nur begegnet as.pfuhkn (= mhd. phulwe

swm.) Weckherlin 2, 286, 369.

reit
mhd. rift

1 gefrorner tan ' : ns. reif Dasypod., reifen* Waldis 201, 39

;

gs. reifens Snchenwirt 9, 32 ; ds. rifen Stretl. chr., B. d. beisp. 19, 3, reifen

Eyb, E. 45, 17; reif stm. Lnther, Ayrer (ds.), Stieler, Steinbach.

Die unorganische nom.-form reifen, g. reifens ttberrascht

durch ihr spates auftreten bei dem grammatiker Hempel.

Die zeitbestimmungen mittwoch; april, marz, max und lenz

haben sich den zun&chst stehenden bezeichnungen der a-decli-

nation angeschlossen.
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mittwoch.

mhd. mitte-woche fern. Der wechsel des geschlechts und

der flexion hat sich unter dem m&chtigen einfluss des genus

der bezeichnungen der andern wochentage vollzogen; aber um-

gekehrt hat auch das mhd. schwache fern, mitte-woche vereinzelt

die bezeichnung eines andern tages beeinflusst:

an der nechsten samstagen Urk. v. 1382, Augsb. 1, 71, 19, vgl. an der

nechsten mitwochen Angsb. 1, 25, 13. Mag nun mittwoch dnrch ubertragung

znerst die starke flexion angenommen (ds. mitwoch f. Angsb. 1, 90, 11. 2, 23,40,

Mich. Beheim 393, 30), oder znerst den geschlechtswandel dnrchgemacht

haben: das resnltat war dasselbe. Der wechsel des genns lasst sich be-

reits in nrkunden des 14.jh.'s nachweisen: des mitwochen 1385 Weizs. 1,

as. mitwoch m. 1405 Janssen 1, ds. mitwoch m. 1430. 1438 Janssen 1, as.

mitwoch m. Mainz 1, 293, 35. Im 15. jh. findet sich mitwoch mit weiblichem

geschlecht nur noch in wenig schriften: ds. mitwochen f. Stretl. chr., mit-

wocMen) f. Mich. Beheim 393, 30. 405,19. Im 16. jh. ist die alte form (ds.

mitwochen) nur noch bei dem Schweizer Manuel anzntreffen, dessen lite-

rarische tfitigkeit in die zwanziger jahre fallt. Fur die herschaft des

mttnnlichen geschlechts im 16. jh. hier einige belege: ds. mitwoch Zimm.

chr. 285, 22, Niirnberg 4, 15, 3. 19, 7. 9, mitwoch Pauli, as. mitwoch Mathesius.

Die schwache flexion indes erhalt sich neben der starken bis ins 17. jh.:

ds. mitwochen Luther, Serm. gs. mitwochen Just. Jonas (Br. v. 1539) : mit-

wochs 3 m. ebda. ; ds. aschermittwochen Volksb. v. dr. F. 91, 3. 4. 123, 29, am
mitwochen Schupp. — Der gen. mit analogischem s {mitwochens) ist ver-

einzelt : des nechsten mitwochens Urk. v. 1412 bei Janssen 2, 250. — Nach

analogic der adverbialen zeitbestimmungen tags, nachts (fruhjahrs Goethe)

bildet Just. Jonas mitwochens nach michaelis Br. v. 1521.

april.

mhd. aberelle, apriUe swm. : ds. abereUen Stretl. chr., Wyle 358,25,

aprilen Abraham, : april Aventin 587, 17, Agricola, Mathesius
;

gs. aprilen

Frischlin, Ayrer*, aprilens Niirnberg 5, 491, 19, Sleidanus.

marz.

mhd. merze, merz swm. ns. marz Dasyp., Maaler; ds. marzen Stretl.

chr., Rosenblut, Pauli, Agricola, Sachs, Rollenhagen 138, Opitz 45, Spee,

Haller, Wieland, Grillparzer, K. Otto, : marz Opitz; gs. marztns Agricola,

Sleidanus, Maaler, Hofmansw., marzen Eyb, Aventin 890, 27, Seb. Frank.

Stieler und Frisch weisen noch formen der cons, flexion auf. Noch im jahre

1770 verwirft der Liebhaber der wahrheit in seinen anmerkungen iiber die

v. h. Jac. Hemmer herausg. abhandl. liber die deutsche spr. (Mannheim 1770)

Hemmers starke bildung den 27. marz, 1 weil das wort ohnwiderruflich zur

dritten (= cons.) abanderung gehtirt'. Brann setzt die starke flexion an,

wahrend bei Popowitsch und Nast noch die schwache gewahrt wird.
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mai.
mhd. meie, meige swm. Die schwache flexion erh&lt sich bis ins 18. jh.

:

gs. maien 4. Bib., Sachs, bis Wieland, Immermann, Gntzkow; ds. maien

Stretl.chr., Rosenblut, Folz, Ftteterer 265, Panli, Agricola, Waldis 251, 67,

Joh. Mathesius, Ayrer*, bis Fr. Mtiller, Herder, : mai Waldis 284, 9, Klop-

stock; as. maien Rosenblut, : mai Klopstock
;
gs. maiens Agricola, Sleidanns,

Opitz; mai gwm. Stieler, mai stm. Frisch. Einen rest alteren sprach-

standes bietet maienbaum, maienwand.

lenz.

mhd. lenze swm. gs. lenzen 4. Bib., Purgoldt bis Drollinger, E. Kleist,

Wieland, lenzens Opitz, Weckherlin 2, 151, 110; ds. lenzen Pauli, Seb. Mtinster,

Mathesius, Spangenberg 34, Opitz 23, Fleming, S. Dach202, Joh.Rist, bis

Wieland; as. lenzen Agricola, lenz Joh.Rist; lenz swm. Stieler, Nast, Popo-

witsch.

In gebundener rede ist noch heute die schwache form von

mai und lenz erlaubt. Bairische mundarten (vgl. Schmeller 264)

haben die cons, flexion von april, mart, lenz, mai bis heute

bewahrt und sogar herbst nach dem muster dieser in die w-decli-

nation eintreten lassen.

III. i-st&mme.

Die ansicht, dass die umlautsbewegung von Oberdeutsch-

land ausgegangen sei, kann heute als uberwunden gelten. Ja

man hat es wahrscheinlich gemacht, dass der umlaut sich von

norden nach siiden verbreitete und im md. in friiherer zeit

und in weiterem umfang zur geltung kam als in Oberdeutsch-

land; 1

) vgl. Paul, Mhd. gramm. § 40, anm. 3. Beitr. 4, 542. 549.

Riickert, Die nhd. schriftsprache 2, 58 ff. Pietsch, Luther und

die hochd. schriftsprache s. 40 ff. Michaelis, Beitrage z. geschichte

d. deutschen rechtschreibung h. 2, 72 ff. 81 ff. 92. J. Luther, Zs.

fdph.24,68. Anz.fda.l5,332ff. O.Hertel, Germ.28,452. Behaghel,

Pauls Grundr. 1^, 694, § 40.

Bereits im mhd. war die mehrheit der alten a-stamme der

') Ansgeschlossen von unserer betrachtnng bleiben an dieser stelle die

md. denkmaler des 14. und 15. jh.'s, weil in Mitteldeutschland der umlaut

besonders von o und u erst im laufe des 16. jh.'s in vollem umfang graphisch

bezeichnet wurde. Noch in Luthers erstlingsschriften, z. b. An den christl.

adel t. nation, ist die bezeichnung des umlauts nicht durchgefUhrt, w&hrend

in der bibelausgabe yon 1545 die bezeichnung allgemein ist: es handelt

sich dabei lediglich um einen orthographischen unterschied zwischen den

frUheren und den sp&teren werken Luthers.

Digitized byGoogle



234 M0L2

mischung mit den t-st&mmen unterlegen. Das eintreten des

umlauts hieng bei der decimation nicht mehr von der wirknng

eines palatalen elements ab, der umlaut wurde vielmehr als

mittel zur kennzeichnung der pluralischen function empfunden.

In nhd. zeit begegnen in denkmalern, wo die bezeichnung

des umlauts durchgefuhrt ist, nur selten umlautslose formen

von wOrtern die im nhd. einen i-pl. bilden.

Nur der pi. wolfe begegnet noch znweilen. Die dem stammvocal

folgende consonantenyerbindang / -f cons, kann hier fttr den mangel des

umlauts nicht in die wagschale geworfen werden, vgl. wdlde. Der pL wolfe

begegnet bei Boner, Ftteterer 140, Luthers Bibel v. 1546, Sachs 110, 36. Bei

Waldis besteht schwanken zwischen nmgelautetem nnd nmlantslosem plural,

vgl. 201,2. 202,8. Doch war der t-pl. bereits im 14. jh. ttblich: wolf Urk.

v. 1375, Augsb. 1, 143, 11.

Neben den umlautslosen pluralen schachte, schalke sind, wie bereits

im spateren mhd., schdchte, schdlke durch den sprachgebrauch anerkannt

Jul. yon Brannschweig kennt nur den pi. fluche. Der pi. gaule H.

y. Kleist, Uhland, D8ff. Schl., ist wol auf den einfluss yon rosse zurttckzufuhren.

Nur bei Boner hat der umlaut auch den sing, eines wortes ergriffen:

nds. frosch, eine form, die allgemein schweizerisch ist.

Landschaftlich beschrftnkt ist der ubertritt zu

den n-(na)stammen bei baurn, Jcarnm, schwamm, stamm, strom.

baum.
ns. baum; gs. baumens Sachs 223, 4 (von baumens asten). 10,60,35,

Ayrer ; ds. baumen Wyle, Pauli (vereinzelt), Sachs 500, 15, Ayrer (6 n- und

4 a-formen); apfelbaumen Sterz. spiele 144, 796 ; as. baumen Wyle, Sachs

20, 306, 25, Ayrer (3 n- und 5 a-formen)
;

np. baumen Ayrer (daneben stent

baurn); (gp. baume Eyb, E. 97, 19); dp. baumen Stretl. chr. (vereinzelt), Eyb,

Ftteterer 220. 228. 246, Sachs 511, 21. 10,36,32, Ayrer; dp. baumen Sachs

20,405,8; ap. bourn Sachs 261, 39, baume Sachs 332, 8.

Fur die mit umlaut gebildete form des pi. bedarf es keiner

weiteren belege; sie findet sich in alien anderen von uns durch-

gesehenen texten.

darm.
pi. ddrmen Bitter.

kamm.
ns. kamm Dasyp., Maaler; ds. kammen Manuel.

schwamm.
ns. schwamm Dasyp., Maaler ; ds. schwammen Moscherosch, man kanns

mit keinem schwammen mehr abwischen Henisch 561 ;
pi. schwamme Dasyp.,

schwammen Moscherosch, Abraham
j
dp. schwammen Sachs 16, 23.
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stamm.
nB. stamm Dasyp., Maaler, Zimm. chr. 44, 29. 131,8; stammen Snchen-

wirt 27, 37, Ftleterer 27, Seb. Mttnster, Tschudi, Ayrer* Abraham, bair. nach

Schmeller,M.B.264; gs. stammens Wyle, Aventin 893, 21, Dasyp., Maaler,

Zimm. chr. 41, 31. 21, 12. 129, 17, Tschudi, Dietenberger, Fischart, Weckherlin

2,235,78, Zincgref, Moscherosch69; ds. stammen M. Beheim (neben stamme)
y

Bosenblat (neben stamme), Stretl. chr., Wilwolt 139, Manuel, Bebhuhn (: samen),

Agricola (neben stamme), Zimm. chr. 25, 34. 143, 29, Seb. Mttnster, Sachs (nur

in der bindung 4, 22. 5, 24. 131, 9. 100, 19. 20, 67, 22), Dietenberger (neben

stamme), Fischart, Maaler, Frischlin, Ayrer*, Henisch 391, Weckherlin (nach

Fischer), Moscheroscb 124. 128, Schupp, Jesuitenpoesiel. 12; as. stammenZimm.
chr. 519, 15, Sachs 20, 43, 28, Ayrer*, Fr.Spee, Weckherlin (nach Fischer);

pi. stammen 4. Bib. 3 m., ap. stammm Weckherlin 2, 156, 30, pi. stammen

Abraham (vgl. Schmeller, BWb. 2', 755). Angesichts so reichen belegmate-

rials fur die cons, bildung der flexion von stamm erscheint es angebracht,

auch die fundst&tten der vocalischen flexion aufzuzeichnen : gs. stamms Rosen-

blut, Luther, Aventin, Waldis91, 34, Sachs 104, 29, Fleming, Hofmansw.;

ds. stamm Ftteterer 317, Agricola, Aventin 836, 2, Seb. Frank, Sachs 4, 20.

131,12. 20,77,26, R. Fischer 18; as. stamm Joh. Arndt, Hofmansw.
;

pi. stamm
Frischlin.

strom.
as. stromen Volksb. v. dr. F. 68, 38, strom Volksb. v. dr. F. 61, 6. 72, 15;

ds. strom ebda. 60, 38 ;
gs. landstromens Para. boic. 1725 s. 244 ;

pi. stromen

und stromen Volksb. v. dr. F. 22, 5. 47,29. 51,25. 65,29. 52,32. 54,39.

Wie erklftrt sich dieser process einer formenfibertragung

yon den n-, na-st&mmen auf die a-st&mme? Nach Behaghel,

Pauls Grundr. I 2
, § 100, 4 'ist auslautendes n mit einer be-

stimmten einschrankung erhalten im grossten teil des bairischen

und dem ostlichen teil des ostfrankischen. Die ausnahme be-

steht darin, dass nach stammschliessendem labialen, dentalen,

gutturalen nasal das n abgefalien: z. b. kumma, finda, singa\

Zur nordlichen grenze dieser erscheinung vgl. Friedrich s. 13.

Schwach flectierte substantiva mit stammauslautendem nasal,

z. b. vane, name, same, rame\ daume, gaume; strieme, rieme

haben im obliquus und pi. in jenen landschaften die formen

vand, nana, sanid, ramd\ daumo u.s. f. Wenn nun der pi. von

stamm, schwamm, kamm, baum, strom nicht durch den umlaut

kenntlich gemacht wurde, so kam ihm das flexivische e zu,

das nach nasal in jenen gegenden mit dem festen e der

schwachen endung -en identificiert wurde. Fiir die schrift-

liche flxierung ergaben sich so im pi. die formen stammen,

bowmen, stromen etc. Von dem pL aus wftre danach der sing.
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in die n-declination eingetreten. Auch bot ja der dat. sing.,

so lange er sein flexivisches e gewahrt hatte, zur ankntipfung

mit der n-flexion gelegenheit. Freilich setzt diese ganze bypo-

these ein sehr friihes dialektisches verstummen des n nach

stammhaftem nasal voraus: es miisste der auslautende nasal

bereits gegen ende der mhd. zeit geschwunden sein, zu einer

zeit, wo iiberhaupt in diesen mundarten e als flexivisches

zeichen nock existierte. Sonst ware nickt einzusehen, warum
diese a-st&mme die pluralbildung mit umlaut vermieden k&tten.

Dass aber meine annahme einigermassen berechtigung hat,

geht hervor aus dem reicken belegmaterial besonders aus

scbriften, die dem bairischen und ostfrankiscken gebiet ent-

stammen. Es darf scbliesslick nickt iiberseben werden, dass

die in rede stekenden wflrter lauter concreta bezeicbnen.

traum, das lautlich derselben analogischen sphere ausgesetzt war,

flectiert bei H. Sachs in vocalischer form : gs. traums 20, 550, 28, ds. traum

20, 454, 33, ap. trdume 20, 455, 15.

Die plurale stdmmen, strdmen sind na-plurale wie ds. host — pi. hasten,

oder KB. grab — pi. graben.

Eine pluralform strdmen hat einen ideellen nom. sing, stromen zur

voraussetzung.

Der mhd. a-stamm baum scheint sich im ostfr&nk. dem einflnss der

t-stamme besonders lange entzogen zn haben. Bei H. Sachs stehen um-
gelautete und umlautslose formen neheneinander; bei Ayrer kommt die

t-form des pi. in den von mir geprtiften drei bftnden tiberhaupt nicht vor.

Es lftsst sich also hier die beruhrung mit den n-st&mmeii aus dem streben

nach scheidung der numeri erklaren.

Vereinzelt steht gs. gangens HaUer, 1. aufl.

Die plurale topfen Purgoldts Rechtsb., Sterz. spiele 197, 152 und tiapfen

Goethe (Faust 4867 W.A.) sind durch association bedeutungsverwanter w6rter

kannen, kanten, schusseln, schalen hervorgerufen. Der pi. schachten bei

Joh. Mathesius (n. schdchte) und Herder ist durch die formen stotten, gruben;

schlachten zu erklaren.

Eine momentane anomalie liegt in den verbindungen tonen und melo-

det'en Spangenberg 57 (vgl. ton und melodeien 67), vom wolfen und dem
raben Waldis 201, 1.

Sonstige bertthrung mit den n-st&mmen.

fucks.

Der i-stamm fuchs zeigt in der ftlteren spracke grosse

neigung zu den n-stAmmen iiberzutreten.

Wylel34,19 pi. fuckse; Sterz. spiele ap. fuchsen 271,259; Waldis ds.

fuchsen 31, 1. 113, 1, as. fuchsen 58, 20 (aber stm. 68, 9. 58, 24. 113, 3), Sachs
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gs. fuchsen 474,19 (aber stm. 476,11), Mathesius gs. fuchsen, Ayrer dp.

fuchsen, Weckherlin 2 gs. fuchsen 284, 331 (aber pi. fuchs 283, 286), Mosche-

rosch as. fuchsen, Abraham gdas. fuchsen (vgl. Schmeller s. 263). Zuweilen

finden sich n-bildungen noch bei Schupp and Frisch.

frosch.

gs. froschen vereinzelt B. d. beisp. 121, gp. froschen Wyle 185, 24, pi.

froschen Haller. Die consonantische flexion von froscli ist selten.

abt.

Eine zwiefache anomalie bietet gs. aptens Dornbliith. Als

personenbezeichnung konnte sich abt den n-stammen leicht

anschliessen, vgl. monch, bischof. Ueber das gen. -s wird bei

den schwachen masc. die rede sein.

Lehn- nnd fremdwCrter.

Das fremdwort plan, dessen iibertragene heute fast allein

iibliche bedeutung erst im 18. jh. aufgekommen ist, entbehrt

des umlauts bei Herder, Lessing, Goethe, Schiller, Uhland,

Grimm, w&hrend Miigge, Mosen, J. Contessa der i-lorm den vor-

zug geben. Die grammatiker Hempel, Nast, Adelung fordern

die nicht umgelautete pluralform. pi. plen vmiplctze Purgoldt;

pi. plane Stieler.

Von den fremdwCrtern auf -al ist die umgelautete obd.

form des plurals von kardinal in die schriftsprache eingedrungen:

pL cardinal Urk. v. 1415, Augsb. 1, 117, 14. 3, 73, 18. Der ge-

w&hlteren prosa durften die a-pl.-formen der iibrigen fremd-

wfirter auf -al besser anstehen. So wird der dat. pi. heute

principalen lauten und nicht principdlen Augsb. 4, 233, 36.

Der pi. von kaplan heisst Jcapldne (Augsb. 4, 143, 9, Pauli),

aber der pi. von altan lautet altane. Hier bergen die ver-

hftltnisse der schriftsprache ein stiick culturgeschichte.

Das lehnwort bischof erscheint mit umgelautetem plural

bereis im mhd. (Griesh. pred.). In den chroniken von Augs-

burg, Niirnberg ist die i-form des plurals allgemein:

pi. bischof(e) Urk. v. 1378, Augsb. 1, 57, 23. 3.169,22. 5,66,11, Niirn-

berg 5, 729, 26, bischof Pauli.

Indes hat die stellung des umzulautenden vocals in tiefton.

silbe noch langes schwanken zwischen a- und i-formen zur folge:

pi. bischof(e) Stretl. chr., Rosenblut, Murner, Aventin 605, 15. 658, 19,

Zimm. chr. 29, 23. 76, 16. 31. 146, 6, Waldis 266, 38, Alber (vereinzelt pi. bi-

schdfe), Mathesius, Spangenberg 12. 116, Abraham.
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Dass die t-form schliesslich zur herschaft gekommen ist,

liegt in der tatsache begrftndet, dass die namen der geistlichen

stftnde (kaplan, abt, probst, Jcardinal, papst) fiberhaupt im pi.

den umlaut angenommen haben (zu dem t-pl. von probst und

abt vgl. Augsb. 1, 70, 2). Der einwirkung dieser eng verbun-

denen gruppe konnte sich bischof auf die dauer nicht entziehen.

Wenn Schmeller, M.B. 262 sagt, dass bischof in bair. dia-

lekten der cons, flexion folge, so beruhrt das wie ein nach-

klang der einstigen politischen bedeutung dieses amtes, die

den trfcger dieser wtirde in die reihen der fiirsten, grafen und

herren stellte. Vgl.

np. fursten, bischofen und grafen Rosenblut, gp. bischofen, fursten,

grafen Alber, ds. erzbischofen 1494 Chmel, gds. bischofen Volksb. v. dr. F.

80, 30. 24, 33, das. bischofen Pani. boic. 1723 8. 100 (vereinEelt).

Uebertritt zu den t-st&mmen.

Der cons, stamm fuoz flectiert im mhd. nach den i-st&m-

men und nur der dp. hat h&uflg die a-gestalt, vgL die ausffthr-

liche darstellung von Bojunga s. 33 ff.

Im frlihnhd. setzt sich der o-dat-pl. noch in einigen isolierten wen-

dungen fort: zugen aus zu fussen Augsb. 3, 12, 5, mit beiden fussen Nurn-

berg5,701,16 (aber mit den fussen Ntirnberg 5, 701, 12), dp. fussen Volksb.

v. dr. F. 48,7.

Ausser diesem vereinzelten cons, stamm traten eine reihe

von n-stftmmen zu den t-st&mmen iiber.

hahn.
mhd. han, hane swm. pi. han Geiler, nap. hdn Panli, das. hanen, dp.

hanen ebda. H. Sachs hat starke and schwache biegtmg nebeneinander. Die

t'-form des pi. begegnet dann bei Hofmanswaldau. Stieler kennt nur die

voc. flexion. Das sind gegenliber der menge yon n-formen, die im 16. und

17. jh. belegt sind, vereinzelte beispiele. Die n-flexion herscht bei Aventin

(as. 814, 15), Luther, Burk. Waldis 15, 1. 100, 1. 2, RoUenhagen (ds.), Ayrer,

J. v. Braunschw., Schopf, Opitz (pi.), Zincgref (as.), Moscherosch (pi. 25. 143),

Schottel, Sprichw. 1116, Abraham. — Den stand der entwicklung im 18. jh.

erlantern die zeugnisse der grammatiker: Hempel, Aichinger, Nast lassen

neben der starken declination noch die schwache in geltung; Steinbach,

Gottsched, Braun, Adelung setzen hahn in die reihe der t-st&mme.

Mundartlich ist die alte flexion lebendig geblieben, vgl.

Schmeller 264. In der schriftsprache hat sich in zusammen-

setzungen ein rest der cons, flexionsweise erhalten: hahnenfuss,

hahnenruf.
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schwan.
mhd. swan, swane swstm. Die gleichheit der entwicklung von

schwan und hahn ist bei der fthnlichkeit der lautbilder natiirlich.

Im 16. und 17. jh. ist die n- flexion fast allein im gebranch: schwan

swm. Eyb, Lather, Seb. Monster, Sachs 20, 301, 1, Fischart, Bollenhagen 7. 59,

Ayrer, Spangenberg 24, Weckherlin 2, 352, 224. 244. 315,109, Schoepf, Opite,

Spee, Abraham, Grimmelshausen, Stieler. Auch im 18. jh. und sp&ter be-

hanptet sich noch die cons, declination neben der vocalischen: Haller, Herder,

Wieland, Goethe in seiner jugend. Im pi. noch Hauff, Eichendorf. — Die

mit umlaut gebildete pluralform tancht zuerst bei den Mitteldeutschen

Fleming, Hofmanswaldau auf (pi. schwane Morhof, Ged. 8. 114). Sp&ter ist

der umgelautete pi. bei Brockes, Gttnther, Ramler, Pestalozzi, Klinger, Platen,

Grillparser belegt. Steinbach, Gottsched, Adelung geben allein die umlauts-

form als schriftdeutsch aus, wahrend Hempel, Aichinger, Nast beide arten

der flexion anerkennen. In den mundarten des sttdens (Schmeller 264) lebt

die cons, flexion fort, vgl. Zum schwanen. In den meisten zusammen-

setzungen, wie schwanenbusen, schwanenhals ist die n-form allein tiblich.

Zum ausgangspunkt fftr die i-flexion diente hier der sing.:

der e-lose nom. sing., der bei lebenden wesen wol am h&ufigsten

gebrauchte casus, trat in die gruppe der o-stftmme und je nach

dem machtverhaltnis zwischen dem nom. und den obliquen

casus des sing, musste sich die a- oder n- flexion einstellen.

Die entwicklung lehrt, dass oft genug der nom. sing, an macht

der summe der obliquen casus tiberlegen war:

ds. han Boner; gs. hans Bingwald ; as. han : hanen= 4:3 Bosenblut,

han Waldis 117, 14; das. han Mathesius, as. schwan Luther, Alber, Mathesius,

Waldis 142, 33, Abraham; ds. schwan Schupp.

Der pi. konnte erst secund&r mit den t-stftmmen in be-

riihrung kommen, zumal die n-form an der gruppe der namen

der vSgel (hennen, tauben, mien) eine stlitze hatte.

So bildete sich bei Hemmer eine mischdeclination aus : hahn, gs. hahns

etc, pi. hahnen. — In der Buss, gramm. und in der yon Braun lautet die

flexion yon schwan ebenso.

Nach Friedrich s. 16 ist im obers&chsischen und angrenzen-

den mundarten, ebenso im niederdeutschen verschmelzung der

endung -en mit dem vorangehenden nasal anzutreffen. Diese

angaben stehen mit den meinigen insofern in einklang, als es

gerade md. autoren sind, bei denen zuerst vocalische bildungen

von hahn und schwan begegnen.

kauz.
mhd. fake, kuz swstm. : j)\.fcdutze Kirchhof (Wendunm.), kautzen Ma-

thesius, Grimmelshausen, Abraham, Simrock Volksb. 4, 137; as. kauUcn Maler

Digitized byGoogle



240 MOLZ

Mliller, Goethe (Mitsch.), pi. kautze und kautze Steinbach, kautze H. v. Kleist;

kautz swm. Nast
storch.

mhd. storch, storche stswm. Im 15. jh. ist von der mhd. grundlage

aufl noch kein schritt in der weiterentwicklung geschehen: as. storchen

Rosenblut, gs. ein starches nest Folz, ds. storch Folz, np. storchen B. d. beisp.

104, 10, storch swm. Geiler, Eyb. Im 16. jh. tritt die t-bildung des pi. auf,

neben welchem die schwache flexion sich in weiter ausdehnung erh&lt: storch

sm. Pauli (dsnp.), Aventin (as. 873, 30), Seb. Munster, Waldis (ds. 57, 9. 58, 42,

a8.57,3. 58,15), Fischart (as.), Rollenhagen (ds.) ; storch stm. Luther (gas.),

Mathe8ins (as.), Ayrer (np. storch). Der t-plural ist von Kehrein am fruhesten

bei Aventin belegt. Wie bei Aventin stent bei Waldis der t-plural storche

45, 104 mitten unter den n-bildungen (s. oben und dp. storchen 44,64).

Auch bei Rollenhagen stent dem /-plural die n-form des gen. sing, gegen-

tiber. — Im 17. jh. scheint die n- flexion nur noch vereinzelt aufzutreten:

as. storchen Zincgref, storcken Weckherlin 2, 350, 151, aber pi. storche Schottel,

Sprichw. 1124. — Im 18. jh. ist dem lexicographen Steinbach und den gram-

matikern Hempel, Aichinger, Braun nur die t- flexion des wortes vertraut

Der Schwabe Nast allein duldet noch die schwache biegung.

tropf

ist eine nhd. bildung, die sich in vollst&ndiger differenzierung

von dem mhd. tropfe losgelflst hat. Fur den verlust des end-e

war die verwendung des wortes als scheltwort entscheidend,

vgl. Behaghel, Germ. 23, 271. Die starke flexion drang von dem
e-losen nom. erst allmfthlich in die obliquen casus: die voD-

st&ndige trennung von tropfen in den obliquen casus erfolgte spftt.

ds. tropfen Weise34; pi. tropfen Frisch, Megalissus 54, tropfe Hempel,

tropfe Braun; tropf swm. Aichinger; ds. tropfen Grimm, Marchen 1, 152.

anwalt.

mhd. anwalte swm. rdtgebe, widersache standen in mhd. zeit

als synonyma anwalte gegeniiber. Die beiden ersten traten

in eine neue ableitung ein, und anwalte, das des auslautenden e

lautgesetzlich verlustig gieng, vertauschte die schwache flexion

mit der starken. Das eintreten der i-pluralform war durch

wald— wdlde begiinstigt worden.

Belege : pi. amoalde Urk. v. 1405, Oest. weist. 1, 111,46, und dp. anwalden

ebda. 111,4, pi. anwalt Aventin 631, 24, gs. anwalts 1494 Chmel, ds. anwaU
Wilwolt 118, as. anwalt Fischart, ds. anwalt Ayrer. Ganz vereinzelt as. an-

walten Verl. Europ&er 36.

Die a-form des pi., wie sie Adelung und Grimm angeben,

besteht noch heute neben der i-bildung, und ist aus der ge-

ringen stftrke des accents der silbe wait zu erktoen.
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herzog.

mhd. herzoge swm. Das nebentonige e der endsilbe musste

in seiner stellung nach tiefton fallen. In den urkunden des

14.jh.'s tritt besonders die apokope bei der verwendung des

wortes als titel hervor (Weizs. 1). Im 15. jh. ist die abstossung

allgemein durchgedrungen. Der a-nom. bildete fur die starke

flexion einen anknupfungspunkt.

Die schwache declination ist im 15.—17. jh. vorherschend

:

herzog swm. Stretl. chr., Mich. Beheira, Folz (np.), Eyb, E. (sg.), Wilwolt

185. 191, PauH, Manuel (pi), Luther, Jonas, Augsb. 3, 93, 10. 190, 1, Zimm.
chr. (np. 13, 14, ds. 71, 10), Joh. Mathesius (dsnp.), Frischlin (pi.), Rollenhagen

(pi. 112), J. v. Braunschw. (gs. 6 m.), Schoepf, Weckherlin 2, 451 (ds.). 198 (as.),

Moscherosch, Schupp (das.), Abraham.

herzog ist, wo es zur bezeichnung des standes vor eigen-

namen diente, friih aus dem system der cons, flexion aus-

geschieden.

Vgl. Urk. v. 1375 bei Weizs. 1 dem obgenanten herzog Ruprecht, Wil-

wolt 180 zu dem herzog von Gilch, Pauli dem herzog von Mailand. Bei

Just. Jonas unterbleibt die flexion fast iramer vor eigennamen. Vgl. Augsb.

5, 51, 15. 103. 190, 5, gs. herzogs Ottens sohn Augsb. 5, 304, 33.

Hier liegt wol der grund fiir die verschiebung. Man
konnte zwar daran erinnern, dass graf, furst in der stellung

vor eigennamen haufig genug vorkommen, ohne ihre cons,

flexion eingebusst zu haben. Darauf ware aber zu erwidern,

dass bei ihnen auch in dieser proklitischen stellung die flexion

nur hochst selten aufgegeben ist. Und wenn man fragt, warum
gerade herzog die flexion in diesem falle verloren hat, so kann

nur geantwortet werden, dass die grossere lautgestalt des

wortes in der gruppe der n-st&mme vereinzelt war und die

voile w-form der proklise nicht entsprach.

Vgl. dazu mit dem markgraf Casamirus Augsb. 5, 129, 1, ds. landgraf

Nttrnb. 5, 632, 23. 24, gs. des markgrafs weib Gerh. Hauptmann (Schluck

und Jau).

Die a-formen tauchen zuerst in urkunden auf — und das

ist eine stiitze fiir meine auffassung; denn hier war naturlich

die unflectierte form als titel haufig im gebrauch.

np. di jungen herzoge 1410, Janssen 1, 169; ds. herzog 1410, ebda. 171,

herzoge 1415 ebda.; gs. herzogs Wyle.

Bei Ftteterer begegnen zuweilen a-bildungen : ds. herzog 217, as. herzog

79. 105. Ebenso bei Aventin: ein bruder herzogs Milo 604,10, np. herzog

Beitrige tur getchichte der dcuUchcn iprache. XXV1L 16
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597, 33. Der pi. lautet bei Alber herzoge und herzogen, bei Sachs ds. herzog

224, 2. 20, 304, 4. 27, as. herzog 226, 19, bei Ayrer gds. herzog. Bei Hofmans-

waldan und Lohenstein scheinen die starken formen dnrchgefohrt. >) Im

18. jh. ist die a-flexion schliesslich ganz dnrchgedrungen : pi. herzoge Stein-

bach, Megalis8us 35, Para. boic. 1725, s. 328.

Vor der mitte des 18. jh.'s ist nach Gortzitza die i-bildung

des pi. nicht belegt. Die a-form herzoge wird noch von Ade-

lung gefordert. Unseren dichtern Goethe, Schiller, Uhland ist

nur die umlautslose pluralform vertraut, w&hrend Klinger,

W. Alexis, Gutzkow, Tieck, Laube die umgelautete form herzoge

bevorzugen, deren schriftsprachliche giltigkeit noch von An-

dresen, Sprachgebr. und sprachricht.7 s. 34 geleugnet wird. Be-

sondere griinde fur die umlautung des vocals mit nebenaccent

kann ich hier nicht beibringen.

In bair. dialekten besteht noch heute die consonantische

flexion, die sich natiirlich auch in der ortsbezeichnung Herzogen-

busch gehalten hat.

IT. Masculina mit r- plural.

Eine abweichung von der starken flexion ist die bildung

des pi. mit dem suffix r. Diese bildungsweise kommt ursprttng-

lich nur neutris zu und ist erst im nhd. auch auf masc. aus-

gedehnt worden, nachdem schon vorher die kleine gruppe der

neutralen s-stamme in mhd. und fruhnhd. zeit grosseres gebiet

gewonnen hatte.

Wenn auch neutrum und masc. in ihrer flexion eine innige

beriihrung zeigen, so geniigte das allein doch nicht, eine uber-

tragung des r-pl. auf m&nnl. substantive zu ermSglichen. Es
miissen also wenigstens fur die ersten bildungen gewichtige

associative momente hinzugekommen sein, um die wirkung der

analogie zu unterstiitzen.

Wie die neutrale nebenform eines wortes zur vermittlung

des plurals auf -er diente, haben wir bereits bei ort gesehen

(vgl. s. 221 f.).

l
) Nach dem DWb., dessen uneingeschrankte angabe, dass die decli-

nation yon herzog bis ins 17. jh. die schwache sei, nach meinen erhebungen

der berichtigung bedarf. So ist z. b. bei Sachs keine n-form den 4 a-formen

yon bd. 16. 20 gegenuberzusteUen.
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Wir betrachten zuerst die gruppe von wCrtern, die aucli

unter dem einfluss neutraler nebenformen zur annahme

der r-bildung gedr&ngt wurden:

gott.

mhd. got. a- und t-stamm. Die r-bildung des pi. stellt eine

fibertragung aus dem neutralen abgot dar.

abgotter Augsb. 1, 291, 7. 294, 4, Wilwolt 31. gotter Eyb, E. 51, 17. 27-, 22,

Muruer (neben gott), Aventin 637, 11, Luther, Just. Jonas, Alber.

Die masc. nebenform von abgot liegt zu grunde bei

pi. abgott Suchenwirt 39, 56. 60, gp. abgotten Stretl. chr., pi. abgott Folz,

Brant 13, 69.

Daraus erklart es sich, dass im 15. jh. der pi. gotter durch-

aus nocli nicht allgemein durchgefiilirt ist:

pi. gott Stretl. chr., Folz (gp. goiter), B. d. beisp. 44, 34. 81, 16. 142, 34.

151, 2, und noch sp&ter pi. gott, gotten Pauli, gott Manuel, Sachs* 159, 30

(vereinzelt).

-turn, -turner.

irrtum, reichtum. Die voc. declination dieser beiden masc.

reicht bis ins 17. jh.

Die 4. Bib., Luther, Aventin 793, 3, Just. Jonas (Briefe v. 39. 41), Alberus,

Zimm. chr. 193, 8. 15, Seb. Mtinster, Dietenberger, Spener, Abraham, DornblUth

declinieren irrtum in traditioneller weise. irrtumer wird von Schottel ge-

fordert, das nach Kehrein zuerst bei Grimmelshausen belegt ist.

Anders gestaltet sich die geschichte der pluralform reichtumer. Der

fruheste beleg findet sich bei Folz, B. 30. 1230 ; daneben erscheint die form

reichtum. Sp&ter erscheint die r-form bei Eyb, E. 37, 18, bei Luther zuweilen,

bei Just. Jonas 1539, wfthrend die 4. Bib., Seb. Mtinster, Volksb. v. dr. Faust

74, 29, Rud. Fischer 14, Schupp nur die a-form kennen. Schottel und Stieler

reichtumer.

bSsewicht.

Ob bei der erweiterten pluralform einfluss des mhd. n. wiht

vorliegt (von dem eine r-form z. b. bei Lexer 3, 883 bezeugt ist),

l&sst sich schwer entscheiden.

Die bildung bosewichter begegnet bei Luther und seinen anh&ngern

Alberus und Joh. Mathesius. Ferner bei Aventin, Sachs, Zesen, Moscherosch.

Die pluralform wichter wird von Klopstock gebraucht. Ayrer, J. v. Braun-

schw., Weckherlin, Goethe haben die form bosewichte, die auch von Braun

und Nast ausdrticklich gefordert wird, wfthrend Schiller die vollere bildung

bevorzugt.

Nicht unter dem einfluss der doppelgeschlechtigkeit

stehen die andern r-formen, die heute in der schriftsprache

ttblich sind:

16*
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1. mannJ)
Die flexivischen verhaltnisse dieses cons, stammes in nhd.

zeit scheinen keineswegs genugend aufgeliellt zu sein. Im mhd.

stehen sich die plurale man und marine gegeniiber. Mit dem

eintritt der apokope kam die form man auf oberdeutschem

boden allein zur herschaft, wahrend die md. form manne lautete.

Dass der plural man als zum gleichlautenden pronomen gehorig

aufgefasst wurde, ist wegen des grossen unterschieds der function

wenig wahrscheinlich.

Ich betrachte die schicksale des wortes in chronologischer

folge, und lasse fur die gruppierung die heimat der schrift-

steller massgebend sein.

pi. manne Jeroschin, Mainz 1, 396, 19 (1398). Die sprache der kanzlei

gibt den formen mit e den vorzug: pi. manne Urk. v. 1382, haufig Weizs. 1,

Urk. v. 1429 und 1437, Janssen 1, Urk. d. stadt Arnst., lehenmanne (1496) ebda.,

nap. man, manne, dp. mannen Purgoldts Rechtsbuch und noch yereinzelt bei

Luther, nap. man, dp. mannen Rosenblut, Folz, 4. Bib., Wilwolt 60, 88, pi.

manne Eyb, E. 67, 15. nap. man, dp. mannen Mich. v. Beheim, Fiieterer 9.

11.43.165.304,35, B.d. beisp. 69,29. 143,1. 147,19, Augsb. 1 aUe man 280, 21

(1469). 3, 27, 6 (1480). nap. man, dp. mannen Stretl. chr., Wyle {manne 346,25.

347, 29), Geiler, Brant (nach Zarncke), Murner, Sterz. spiele 33. 153. 75. 97,

Pauli, Manuel.

Die cons, flexion fand an der unflectierten form nach zahlen

und der begrifflich nahe verwanten gruppe wip, hint eine

kraftige stiitze (nach Bojunga). Diesen letzteren halt verlor

sie aber, als die beiden neutra den r-pl. annahmen. Diese ver-

schiebung war um 1450 auf einem grossen teile des sprach-

gebiets vollzogen. Es ist selbstverst&ndlich, dass die voc.

declination von weib und Und auch noch spater auftritt, weil

die loslosung dieser h&ufig gebrauchten w5rter aus der klasse

der a-stamme zogernd und nur allm&hlich geschah. Im ein-

zelnen werde ich dariiber bei den neutris zu handeln haben.

Es liegt die annahme Bojungas nahe, dass die r-bildung manner

auf association mit den eng verbundenen weiber, kinder zuriick-

zufiihi-en sei. Auch ihr zusammenhang mit dem pi. goiter wird

aus der flrtlichen verteilung beider neuschSpfungen hervorgehen.

*) Die Ubrigen umgelauteten r-plurale 8. unten unter no. 3. — Meine

angaben sind durch das DWb. 6, 1553 und Kehrein, Gramm. 1, § 280 erganzt

Vgl. Bojunga 42 ff.
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Der pi. manner taucht zuerst in einer Mainzer urk. vom jahre 1429

auf, vgl. Mainz 1,375, 15. 376,2. Die nftchstfolgenden belege bietet die Mainzer

chronik 1, deren abfassung in die erste balfte des 15.jh.'s fallt: Mainz 1,59,29.

61, 33. 68, 3. dp. mannen ebda. 83, 26. Vgl. pi. kinder Mainz 1, 54, 13. 60, 29.

Aus dem DWb. entnehme ich pi. manner Hess, weist. 1449. Schliesslich be-

gegnet yereinzelt die r-form bei dem Niirnberger Folz, dessen wiege wol

in Mainz gestanden (gp. manner, dp. mannern) nnd in der 4. Bib., als deren

heimat Ntirnberg betracbtet wird (pi. manner). Bei dem Ostfranken Eyb
ist der pi. manner fast allein im gebrauch (Ehebuchlein). Vereinzelt ist er

auf ferner liegendem gebiet: B. d. beisp. 72, 36 in der anrede, Urk. d. stadt

Arnst. 1487. Bei den chronisten von Ntirnberg dagegen urn die wende des

15. jh.'s ist die r-form alleinherschend: Niirnb. 4, 221, 17. 5, 582, 6. 654, 12—14.

Die geschichten nnd taten Wilwolts t. Scbaumburg (der verfasser ist Franke,

die zeit der abfassung 1507) weisen im nap. stets die r-bildung auf. Der
Alemanne Murner gebraucht einmal die r-bildung in seiner spateren Schelmen-

zunft 1512; ebenso Pauli 1518 in kaufmanner, eine form, die den stempel

des imports zu tragen scheint.

Verfolgen wir jetzt das schicksal dieser handlichen und

lebenskraftigen form im zeitalter der reformation.

Wenn ich von dem sporadischen auftreten der cons, flexion absehe,

iat die paragogische form manner bei Luther, Rebhubn, Just. Jonas, Joh.

Mathesius, Spangenberg in voller geltung. Ebenso bei Seb. Frank, Waldis

230, 49, Alberus, Zimm. dir., Sachs, Tschudi. Die cons, plurale haben noch

das tibergewicht bei Aventin (manner 789, 27), Seb. Milnster (gdp. mannen),

Fischart (g$.man, dp. mannen). In einer Strassb. pol.-ordn. von 1560 erscheinen

nur pi. mann und dp. bei mannen und weibern.

Im laufe des 16. jh.'s also verbreitet sich die form iiber

das ganze spracbgebiet, nicht zum geringsten unter dem ein-

fluss der von Ostmitteldeutschland ausgehenden protestantiscben

literatur. Trotzdem die alem. und bair. dialekte dem eindringen

der r-form hindernisse entgegenstellten, war die herschaft des

erweiterten plurals urn 1550 entschieden. Bojunga irrt sicher,

wenn er glaubt, der pi. manner sei bereits funfzig jahre nach

seinem ersten auftreten in voile aufnahme gekommen. Wie
aus den vorgefiihrten umfangreichen erhebungen gerade aus

dem 15. und 16. jh. zur gentige erhellt, war damals diese form

kaum iiber fr&nk. gebiet hinausgedrungen. In der zweiten

h&Ifte des 16. jh.'s und sp&ter tritt die cons, form des ngap.

mehr und mehr zuriick; neben der r-form stellt sie sich zu-

weilen bei demselben schriftsteller ein.

So bei Sachs 275, 14. 417, 30 und in der bindung 60, 33. 187, 12. 10, 29, 34,

im Volksb. v. dr. F. manner 61, 3, mann 32, 17, bei Ayrer, Logan pi. manne,

Spee pi. man (nach dem DWb.). Noch der grammatiker Pflhnann (1671)
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lasst die beiden plurale manne und manner zu recht bestehen and fiigt

hinzu: l ratmanne = senatores ist besser als ratmdnner 1

.

Die schriftsprache kennt noch einen andern pi. von mann,

nftmlich die n-bildung mannen, die nur mit bestimmtem be-

deutungsinhalt, im sinne von 'dienstleute', im gebranclie ist.

Diese schopfung ist alt und jung. Ganz vereinzelt lftsst sie

sich in der friihnhd. epoche nachweisen; dann tritt sie am
ende des 18. jbu's anscheinend ganz unvermittelt, mit beschr&n-

kung ihrer fruheren gebrauchssph&re, von neuem auf den plan.

Das frftheste auftreten der n-form ist durch Lexer 1,2021 axis dem
Sackinger urbar von 1320 belegt. l

) Dann finde ich den np. mannen in einer

urk. von 1385 bei Weizs. 1 und bei Aventin 603, 9.

Bojunga hebt hervor, dass die n-declination fur man einen

anknttpfungspunkt bot, insofern diese eine reihe von begriffen

in sich schliesst, die alle modificationen von man darstellen:

hnabe, bube\ bote, bUrge, hirte,pfaffe, ziuge\ Frante, Hesse, Sachse,

Normanne. Dem l&sst sich noch folgendes hinzufiigen: die

ganze klasse der n-st&mme hatte obd. nach dem eintritt der

apokope im n. s. die a -form angenommen, und so waren die

a- und n-flexion, zumal wenn noch eine begriffliche beziehung

stattfand, einem wechselseitigen einfluss ausgesetzt. Wir haben

l
) Heyne im DWb. and nach ihm Bojunga betrachten mit unrecht den

gp. mannen bei Wyle 40, 22. 357, 24 als sicheren beleg fiir n-flexion. Dieser

irrtum fliesst aus einer verkennung der schweiz. declinationsverhaltnisse.

Bekanntlich hatte hier frtth ein ausgleich zwischen d. und gp. nach dem
system der fern, a-st&mme in alien declinationsklassen stattgefunden. So

liegen die tatsachen bei Boner, bei dem Kilchherrn von Sarnen — das ist

der verfasser der Stretl. chr. — und noch bei Haller. So gut also Tschudi

den gp. mawnem bildet, sagt Wyle mannen. £s ist selbstverstandlich, dass

auch die andern flexionsklassen bei ihm diesen ausgleich zeigen. Nicht

besser steht es urn Bojungas zweites argument. Auch aus Seb. Milnster

belegt Eehrein den gp. mannen, den B. wider als sichern beleg fur die

pluralische n-bildung von man uberhaupt ausgibt. Munster lebte zur zeit

seiner schriftstellerischen production in Basel, d. h. auf hochalem. boden,

wo er sich dem sprachlichen einfluss seiner gelehrten collegen nicht ent-

ziehen konnte. Diese behauptung lasst sich noch durch Mttnsters gen.-bil-

dungen gutern, scJUossern (vgl. Kehrein 1, § 302) stiitzen. Auch bei Murner

ist der gp. mannen im wechsel mit der form man belegt: kein beweis

fur die schwache pluralbildung mannen, wol aber ein zeugnis, wie hoch-

alem. einfluss sich in Niederalemannien geltend machte. Es ist also bis

dahin nichts mit den belegen der schwachen pluralform mannen in friih-

nhd. zeit.

Digitized byGoogle



NHD. 8UBSTANTIVFLEXI0N. 247

oben s. 225. 228 bereits gesehen, wie herold, monch durch die

eng verbundene gruppe bote, gesante—pfaffe zu den n-st&mmen

hiniiberschwanken. Der pi. knechten, der von Haller gebraucht

wird, ist ein neues argument fiir die richtigkeit der deutung

Bojungas. Noch grosseres gewicht aber lege ich auf die w-form

des d. s., die in der bindung in den Sterz. spielen erscheint (d. s.

mannen* Sterz. sp. 198, 170), und die den sporadischen iibertritt

von man zu den n-st&mmen zur gewisheit macht. Eine momen-

tane anoraalie konnte sich tiberdies aus der h&ufig wider-

kehrenden verbindung man und frauen ergeben. Auf fthnliche

f&lle ist bereits oben s. 236 hingewiesen (vgl. np. tonen und

melodeien Spangenberg). Fiir den ersten beleg im Sack, urbar

kommt noch in betracht, dass durch den hochalem. formen-

ausgleich zwischen g. und d. pi. die urspriingliche verteilung

des sprachlichen gewichts der a- und w-formen im pi. verschoben

wurde; oder anders ausgedriickt: auf einem gebiete, wo zu den

oben besprochenen factoren noch die gleichheit des g. und d. pi.

(mannen) hinzukam, war eine beriihrung mit den n-st&mmen

erleichtert, insofern innerhalb des pi. selbst die w-formen den

Mufigeren a-formen gegeniiber an macht gewonnen hatten.

Fiir die erklarung der uns gel&ufigen form mannen stehen

zwei wege offen:

1) Die annahme gelehrter entlehnung. Der g. pi. mannen,

wie er bei Wyle, Murner, Seb. Miinster begegnet, konnte von

den gelehrten m&nnern des 18. jh.'s als eine zu der schwachen

pluralbildung gehSrige form aufgefasst werden. Mehr wahr-

scheinlichkeit schliesst in sich die annahme einer directen ent-

lehnung aus der bair. chronik Turmairs, die von Goethe so

wert gehalten wurde, und in der Lotte Schiller 'pr&chtige

sachen' fand.

Vgl. np. mannen Aventin 603, 9, dienstmannen ebda. 603, 14 ;
ap. lands-

hauptmannen ebda. 663, 30.

2) Die annahme von formeniibertragung. Es mag auf

den ersten blick gewagt erscheinen, die wirkung der analogic

fiir die bildung mannen geltend zu machen. Bei genauerer

prufung dagegen sprechen gewichtige griinde dafiir, dass in der

tat eine iibertragung aus der a-form mannen des d. pi. vorliegt.

Betrachten wir zunachst die geltung dieser form bei schrift-

stellern des 15. und 16. jh.'s. Der d. pi. mannen, der den an-
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forderungen der numeraltrennung in jeder weise entsprach,

war mit dem auftreten der neuen r-form manner durchaus

nicht verdr&ngt worden.

dp. mannen Mainz 1, 83, 26. Bei Eyb gestaltet sich das verh&ltnis der

a- mid r-formen durch den ganzen plural so: nap. manner : manne= 7:1,

dp. mdnnern : mannen = 10 : 8. Bei Wilwolt kommt anf den ersten 120

seiten Uberhaupt nnr der dp. mannen vor nnd zwar 4 mal, dem im nap.

4 mal die form manner gegentibersteht. In der Zimm. chr. ist es anch vor-

nehmlich der d. pi., der seine alte form gewahrt hat: lehenmannen 121,14.

419, 15, mannen 192, 34. 315, 5 und 4, 110, 6 und ganz vereinzelt a. pi. man
= 'lehnsleute' 192,31.

Fiir sp&tere autoren ergibt sich folgendes 1
) bez. des ge-

brauchs des d. pi. mannen.

Sachs 150, 22. 10,28,5. 20,401,1. 474,31, B. d. Hebe 1587, Zincgref,

GrimmelBhansen (her. v. Knrz) 4. 41, Keuter dp. edelmannen 2 m., Wurzb.

verordn. v. 1765 unsern gesammten rasaUen, mannen und lehenltuten (vgl.

Schmeller 1, 1602).

Im gebrauch nach zahlen hat der d. pi. bis zum 17. jh.

die flectierte form gewahrt.

Allgemein ist die flectierte form des d. pi. bei der z&hlformel in den

chroniken von Augsburg und Ntirnberg (Augsb. 3, 32, 15. 33, 13. 18). Ferner

vgl. Ftteterer34. 48, Wilwolt 79, 34, Alberus, Dial. F. 3, 28, Spangenberg 41

mit den 400 mannen.

Es ist unzweifelhaft, dass die nach zahlen Muflge ver-

wendung des d. pi. mannen mit dazu beigetragen hat, dass

die dativform mannen auch in selbst&ndiger stellnng vor dem
untergang bewahrt wurde. Die bildung mannen lebte also im

d. pi. bis ins 18. jh. in gewissem grade fort. Gegen ende des

18. jh.'s nun, als unsere declination in ihrer heutigen gestalt

beinahe ausgebildet war und eine mischklasse nach der decli-

nationsweise von bauer, nachbar, Baier, untertan, trupp sich

festgesetzt hatte, konnte die alte dativform mannen als mit

diesen zu 6inem system gehorig empfunden werden. Wenn
wir die bedeutung der nhd. form mannen = 'dienstleute', wie

sie von Stolberg, Schiller^) Goethe, Platen diesem pi. beigelegt

J
) Ich habe diese belegstellen des a-pl. an anderer stelle ausgeschlossen,

weil die a-form des d. pi. in sp&terer zeit eine isolierte form darstellt, die

von dem system der a-flexion losgeliJst weiterlebt.

s
) Denn auch der machtige Burgundy der landergewaltige, hat seine

mannen aUe lierbeigefuhrt Jungfrau, prol. 3. a.
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wurde, ins auge fassen, kommen wir zu der erkenntnis, dass

dieser bedeutungsinhalt sich mit dem in alterer zeit nach

zahlen wol em Mufigsten iiblichen in auffallender weise deckt.

Die lecture von schriften des 16. und 17. jh.'s erzeugte die neu-

bildung mannerly fiir deren bedeutung besonders der gebrauch

nach zahlen massgebend wurde.

Es ist interessant zu beobachten, wie es bereits rund

hundert jahre vor dem auftreten der schwachen pluralbildung

mannen keinem geringern als Schottel passierte, den alten d. pi.

mannen als eine form des w-plurals aufzufassen.

Der satz, aus dem Schottel seine beobachtung ableitet, lautet bei ihm

:

Nachdtm wir vermeinen, recht zu denselben Niederlanden zu haben und in

unserer eigenen sache nicht wol richter sein mogen ... , so meinen wir, dass

biUig sei, dass die sachen vor des heil. reichs mannen ausgeiragen werde.

In Literis Sigismundi 1426. — Und Schottel bemerkt am anfang s.297: lmann
macht die mehrere zahl: manner, mannen und man 1

.

Das zeugnis Schottels moge als stutze fiir die richtigkeit

meiner auffassung dienen. In dem nhd. mannen ist also nicht

sowol eine gelehrte entlehnung, als vielmehr eine gelehrte

analogie zu erblicken, und mannen = 'dienstleute' stellt sich

danach als zwillingswort neben den ersterrten pi. mann in der

zahlformel.

2. Nicht umlautsffthige r-plurale.

In gewissem grade war der pi. fiir die r-form empfang-

licher, wenn der wurzelvocal des betr. wortes des umlauts

nicht fahig war.

geist.

Der pi. geister tritt schon mhd. vereinzelt auf, vgl. Lexer

1, 798. Die annahme der r-form im pi. wird durch die begriff-

liche beziehung zu manner, goiter, gespenster einleuchtend.

Vgl. bedeutende geister; rottengeister Angsb. 5, 388, 7. Als zeugnis fiir

eine besondere seite der verwantschaft mit goiter diene ein citat aus Aventin:

ein grosser meister der schwarzen kunst, wie man die geister mid gbtter

zwingen, pannen ... sol 777,29.30. Es ist dienlich hervorzuheben, dass

Aventin sp&ter, wo der pi. von geist nicht in verbindung mit goiter er-

scheint, die a-form schreibt: ngap. geist 111, 32. 778,4. 30. 779, 26, dp. geisten

807,23 und selbst mit den gbttem und geisten 783,27. Die a-form des pi.

ist noch intact bei Matth. v. Beheim, in der Stretl. chr. (gdp. geisten), im B.

d. beisp. 99, 17, in der 4. Bib., bei Eyb, Wyle, Geiler, Pauli, Manuel.

Die ersten r-bildungen in nhd. zeit finden sich bei Agricola, Luther

(der im anfang auch noch Uberwiegend die a-form gebraucht), bei dem
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gelehrten humanisten Aventin, in der Zimm.chr. (280,26. 34, gp. geist 106,31),

bei Alberus, Waldis 192, 42, Joh. Mathesins, Nic. Herman 230, wahrend noch

Sachs 9, 22 nnd Dietenberger die alte form anwenden. Mit dem ende dea

16. jh.'s ist die r-form allein giltig: Volksb. v. dr. F., J. v. Braunschw., Ayrer,

B. Fischer 3; J.Grimm zuweilen (jA.geiste); in abgeleiteter bedeutung Goethe:

von extrakten und geisten.

leib.i)

leib ist synonymum oppositum von geist, mit dem es ausser-

dem durch partielle lautgleichheit verbunden ist. 5
) Das war

das entscheidende moment, dass der r-pl. leiber in der schrift-

sprache eingang gefonden hat. In lautlicher hinsicht war der

pi. leiber fiir die gebundene rede mit weiber eng verquickt:

das einzige subst. reimwort auf weiber ist leiber: zwei formen,

die sich in der bindung leicht zusammenfanden. Auch noch

eine begriffliche beziehung von leib kflnnte man geltend machen:

bei pluralischem gebrauch der verbindung leib und gut konnte

eine formenubertragung von giiter ausgehen.

Vgl. als ... Maximilian . . . bewegt worden ist, un$ die genad ... zu

thuen, das wir die Juden atthie bet uns mit ihren leiben auch varenden

beweglichen guetern aus der stat Ulm thuen mugen Chmel s. 204, und Zimm.
chr. 520, 27 mit iren leib und giltern.

In ftlterer zeit ist die unterdriickung der flexionsendung

bei dem ersten teil einer zweigliedrigen verbindung h&ufig.

Indes fallt die endung nur dann weg, wenn das casussuffix

des ersten gliedes in selbst&ndiger stellong mit dem des zweiten

gliedes ubereinstimmt. Theoretisch ware also die verbindung

mit ihren leib und giitern in der Zimm. chronik der fruheste

beleg fiir den r-pl. leiber (vgl. aber d. pi. leiben Zimm. chr. 59,8).

J
) Bojunga s. 139 irrt sicher, wenn er glaubt, leib biete in begrifflicher

hinsicht keine entsprechnng mit einein einen r-pl. bildenden substantiv.

Wenn er ferner eine lautlich fonctionelle verbindnng von leiber nnd korper

annimmt nnd die mOglichkeit einer nachbildnng durch eine bei Eyb vor-

kommende stelle anwdlder und redner als bewiesen betrachtet, so zweifle

ich sehr, dass bei der genannten verbindung die form anwdlder durch

redner beeinflusst ist; vielmehr wird eine tibertragung von walder vor-

liegen: eine bildung, die bei Eyb bereits vorkommt. Der reim leiber :

weiber konnte erst von secundarer bedeutung sein; wie aus dem ferneren

schicksal von leiber ersichtlich ist, machte die bildung gliick, wahrend eine

form stdnder (: bander) bei H.Sachs, die bildung einer laune, einen mis-

erfolg bedeutete.
9
) Beachtenswert erscheint das schwanken von leib zwischen m. und n.

geschlecht bei dem Niederdeutschen J. v. Braunschweig.
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Indes darf man auf solche kleinigkeiten nicht gewicht legen

wollen. Der pi. letter konnte in weiterem umfang erst dann

gebildet werden, nachdem der pi. geister geschaffen war. Das

entspricht den tatsachen. Wenn auch leiber nicht erst im

17. jh. sich bildet (wie Heyne im DWb. glaubt), so f&llt doch

die bildung erst in die zweite hftlfte des 16. jh.'s.

Die ersten beispiele der r-form bietet Sachs: leiber : weiber 311,33.

413, 22. 10, 42, 24. 82, 4. Vgl. dagegen leib ap. : weib as. 382, 34 nnd im

innern des verses ap. leib 417,30.

Man wiirde sicher irren, wenn man ann&hme, der reim

sei allein die veranlassung zur bildung der r-form gewesen.

Dagegen spricht das zeugnis des Ostfranken Laur. Albertus

s. 84, der im jahre 1573 bereits die r-form leiber zur norm

erhebt.

Von Oelinger kann man wol absehen, da dieser wol nur in abhangig-

keit von Albertus den pi. leiber fordert. Ein weiterer beleg der r-form im

16. jh. findet sich im Volksb. v. dr. F. (leiber 75, 7). Nic. Frischlin sagt: und

Jcommen dann die bettelweiber mit ihren geradcn starken leibem Wendelg.,

2. auftr., 4. sc. Ayrer wendet noch den pi. die leib in einer btihnenanweisung

an. Die grammatiker Ritter 1610, Queintz 1641 setzen leib nnter die mit

der r-pluralform gebrauchlichen masc, wfthrend Girbert 1653, Ptflmann 1671

die formen leibe und leiber beide als giltig betrachten. Schupp hat dp.

leibem. Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass Luther, Alberus,

MathesiuB nur die a-form des pi. leibe gel&ufig ist

3. Umlautsf&hige r-plurale.

Man kann fur wald und wurm nicht geltend machen, dass

die gruppe I, r + cons, dialektisch umlauthindernd gewirkt

habe, und so durch den mangel eines deutlichen kennzeichens

der pluralischen function dem eindringen der r-form tiir und

tor geoffnet gewesen ware. Im mhd. steht noch walde neben

wdlde (vgl. Unterwalden); in nhd. zeit hingegen war das muster

analoger i-plurale bei der grossen ausdehnung des umlauts

m&chtig genug, um die a-form des plurals ganz zu verdrangen. 1

)

wald.

Die annahme der ubertragung der r-form von den begriff-

lich verwanten grdser, krduter, blatter, holzer ist nicht der

*) Vgl. ngap. walde, dp. wdlden Oest. weist. 1, 285, 42, Stretl. chr., Augsb.

1, 43, 10 (1375), Fueterer 172, Augsb. 2, 13, 24. pi. wurme Griesh. predigten,

Ftteterer 190.
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einzige gesichtspunkt, aus dem der r-pl. wdldcr erklfirt werden

kann. Auch auf die hftuflge verbindung wald und feld, 'deren

ahnlichen ausklang man auch im pi. nicht vermissen wollte',

hat Bojunga bereits hingewiesen. Nun aber ist holz nicht

nur sinnverwant mit wald, sondern Sine seite seines begriff-

lichen inhalts deckt sich wie im mhd. so noch bis weit in die

nhd. zeit hinein mit der bedeutung von wald vollkommen, vgl.

frz. bois und foret.

Zu dieser bedentung von holz vgl. Wilwolt 88, Zimm. chr. 487, 1, Sachs

409, 9, Waldis 20, 7. J. v. Braunschw. wendet in der mehrzahl der falle holz

im sinne von wald an. Bei ihm lantet das sprichwort: wie man ins holz

ruft, so ruft man auch wider heraus. Ayrer schreibt: nu siecht man da

nun weit und breit um die stodt nichts als felder und wiesen, Weinberg und

schone bachlein fliessen, viel garten, holzer und grune auen. Und spater:

die holzer volkr weier sein. Stieler schliesslich bemerkt znr bedentung von

holz: . . non solum trabes et ligna fissa sive segmina lignea; verum etiam

ipsam silvam, saltum et nemus signiiicans'.

Wenn also dem pi. ualde ein pi. holzer mit identischem

inhalt der bedeutung gegeniiberstand, ergibt sich mit grosser

wahrscheinlichkeit, dass der pi. holzer bei der analogischen

bildung der form wdlder den wichtigsten factor ausmachte.

So hfttte die iibereinstimmung der bedeutung zweier wOrter

zum ausgleich ihrer form in der pluralischen function gefiihrt.

Unsere sprache hat spMer aus griinden der zweckmilssigkeit

der anwendung jedes der beiden w5rter ein enger begrenztes

gebiet zugewiesen und damit die ursache ihres forniellen aus-

gleichs aufgehoben, wahrend die wirkung der einstigen be-

deutungsgleichheit weiterlebt, indem die m. pluralform in ihrer

r-gestalt den stempel des n. tragt.

Die i-form des pi. ist im 15. und 16. jh. fast allein im

gebrauch:

ngap. wiM(e), dp. walden Augsb. 2, 13, 22, Folz, Ftteterer 172, 4. Bib.,

Wyle, Chmel 1498, Pauli, Aventin 605, 20. 30, Luther, Alberus, Waldis 166,5,

Miinster, Zimm. chr. 10, 7. 302, 17. 303, 15, Augsb. 3, 114, 4. 4, 39, 21, Herman

230, Sachs, Dietenberger, Fischart, Volksb. v. dr. F. 46, 16, Spangenberg 23,

Weckherlin 2, 69, 98. 169, 83. 395, 152.

Dieser grossen reihe von citaten des mit i- gebildeten pi.

kann ich nur zwei belege der r-form (aus jedem jh. 6inen)

zur seite stellen:

gp. walder Eyb, E. 82, 4 (ap. walde Eyb, E. 87, 16), ap. wdlder Joh.

Mathesius.
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Erst im laufe des 17. jh.'s verdrangen die r-bildungen die

alten formen:

pi. wdlder Opitz, HarsdSrfer, Spee (neben wdlde), Kalloandro 1, 116.

Der grammatiker PClmann gibt die plurale wdlde und wdlder als gleich-

berechtigt an. Fur Stieler ist die r-form die tiblichere.

wurm.
Die entstehung des r-pl. wurmer ist wenig durchsichtig.

Nicht stichhaltig erscheint mir die annahme Bojungas, der in

der r-bildung den einfluss des neutralen wortgeschlechts nd.

dialekte erblickt. Die formen wormer, worme bei Agricola

tragen wol durch den mangel der umlautsbezeichnung nd.

geprfige, w&hrend der iibergang des u zu o nicht allein dem
nd. eigentiimlich ist (vgl. Behaghel, Pauls Grundr. I 2

, 698, § 49).

Die neigung des u zu o ist z. b. in hess. dialekten besonders

vor verbindungen mit r-laut weit verbreitet: torm, worm, dorst,

borsch. Lautliche grunde kOnnen beim ubertritt des pi. nicht

im spiele gewesen sein, vgl. tiirme, stiirme. Ueber die ortliche

verteilung des pi. wiirmer in den lebenden mundarten vgl.

Friedrich s. 48.

Vielleicht kftnnten die abgeleiteten bedeutungen des wortes

= 'armseliger mensch, schurke, kind im zustand schwacher

hilflosigkeit' einen anhalt fiir die erkl&rung der r-form geben.

Bei diesen inhalten konnte der pi. mit manner, weiber, kinder

in begriffliche beziehung gebracht werden. Vgl. dazu den

gebrauch des pi. wiirmer bei Mathesius (wiirmer = 'schurken',

und teufelswiirmer) und annahme die des neutralen geschlechts

nach dem muster von kind in der zweiten iibertragenen be-

deutung bei Freytag, Tieck, Hackl&nder, Wildenbruch.

Vom 15.—17. jh. herscht der i-pl. im gebrauch vor.

ugap. wurm(e\ dp. wurmen Ftteterer 190, Eyb, Pauli, Manuel, Agricola,

Luther, Alberus, Sachs 222, 41, Oelinger, Volksb. v. dr.F. 51, 31. 54,28. 118,37,

Ayrer, Helber28, Weckherlin 2, 97, 31. 441, 11, Arndt, Girbert, Schottel, Mor-

hof, Ged. 225. pi. wurmer vereinzelt bei Eyb, Manuel, Agricola, Just. Jonas,

Br. v. 1541, Zesen, Morhof 669 (ttber Mathesius s. o.), pi. wiirme und wurmer

Hofmansw., Abraham, POlmann, Stieler. Wie wenig allgemein noch im

18. jh. die von Gottsched geforderte r-form des pi. war, lehren die zeug-

nisse von Steinbach, Bodiker III, Hempel, Aichinger, die wiirme und wurmer

gelten lassen. Den Oberdeutschen Dornblttth, Braun, Nast ist tlberhaupt

nur wiirme bekannt. Klopstock hat pi. wiirme Mess. 2, 541. 18, 139, ebenso

HaUer. Der r-pl. wird von Adelung als vulgftr verworfen und noch bei

Wieland, Goethe, Grimm kommt die form wiirme vor.
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mund.
munder ist nach mauler gebildet maul ffir mund war ja

noch im 18. jh. sehr iiblich. Noch bei Lessing besteht keine

strenge scheidung der beiden begriffe.

pi. munder 4. Bib., h&ufig sp&ter bei W.Alexis. Sonst ist in der

aiteren zeit nur die form munde belegt: Eyb, Wyle, Seb. Frank, Fleming,

Hofmansw., Stieler. Steinbach gibt den umlautslosen plural munde an, der

der edlen sprache der gegenwart wol am besten ansteht

vormund.
Im mhd. existieren ansser dem nhd. vormund noch zwei snbstantive

mit demselben begrifflichen inhalt: vormunde, vormunde swm., vormunder

stm. Dem reformatsr ist nur die schwache bildnng vormunde vertraut, die

auch in den Urk. d. stadt Arnst. ttblich ist: ngdp. vormunden 1416—1493,

as. vormunden Purgoldt, np. vormunden Joh. Mathesius. Lebenskr&ftiger

war die form vormunder: pi. furmunder Dietenberger, gs. vormunder8 Parn.

boic. 1723, 8. 128. Der a-stamm vormund hat sich in der schriftsprache

allein festgesetzt. Bei Alberns, Mtinster findet sich bereits die nhd. r-pl.-

fonn vormunder, die sich nnter einwirknng des a-stammes vormunder (vgl.

vormunder ns. Zimm. chr. 178, 13) nnd dnrch die begriffliche beziehnng anf

manner bildete. Auch konnte eine analogische beeinflussnng von munder

ausgehen (vgl. pi. tcalder, anwalder Eyb), pi. vormunder Schupp bis Hempel,

Aichinger, Adelung. Lessing bildet den pi. vormunde.

rand.

rander ist nach den &hnlich klingenden bander, lander,

pfdnder gebildet; demselben gleichklang verdankt der plural

brdnder bei Hempel seine entstehung.

pi. rdnde Steinbach, Nast, rander Stieler, Adelung.

strauch — strduche,

straucher ist eine nachbildung nach den sinnverwanten blatter,

grdser, dorner, felder, walder.

pi. strduche Stieler, Steinbach, Braun, Nast, Adelung, Goethe, straucher

Pttckler, Steffens nach Gortzitza.

Die gruppe blatter, grdser u. a. gab zuweilen noch fur eine

reihe anderer begriffsverwanter w5rter den typus des pi. ab.

Hierher gehoren die sporadisch auftauchenden bildungen

aster Fleming; bdumer Abraham, Antesperg (bair. nach SchmeUer,

M.B. 234; vgl. Friedrich s. 48); buscher Fleming, Hempel; strdusser Gott-

sched, Hempel (neben strdu&se), Gutzkow, Heine, Pttckler, Spindler (auch
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bair. nach SchmeUer 234) ;*) stocker (uber graben und stdcker) Verl. Euro-

p&er326; zweiger Eyb.

rest — reste.

Der pi. rester, der bei Laube Muflg vorkommt, gehflrt der

kaufm&nnischen sprache an, welcher der wesenlose collective

pi. reste zur bezeichnung der einzeldinge nicht genugte.

Die pL klosser Weise 95 (mit erdjclossern), Gottsched,

Hempel und Uoteer Alberus, Gottsched, Hempel sind wol aus den

neutralen nebenformen der beiden worte hervorgegangen.

Die r-form ddnner Luther, Gueintz, Girbert, Steinbach

und Hempel (neben darme) muss als dialektische eigentumlich-

keit des md. aufgefasst werden. Der pi. steiner, der nach

Friedrich s.48 auf einem grossen teil des sprachgebiets ver-

breitet ist, ist mir nur bei Abraham begegnet.

Vereinzelt stehen:

dp. in ihren sdrgern (vgl. grdber), pi. blicker und blitzer Abraham,

dp. thurmem (vgl. hduser) Morhof, Qed. 236.

Y. Masculina auf -el, -er, -en.

1. Voile endungsformen mit flexivischem e.

Im mhd. stossen die abgeleiteten m. auf -el, -ery -en, wenn
die wurzelsilbe lang ist, das e der endsilbe ab, haufig aber

auch, wenn sie kurz ist (Paul, Mhd. gr. § 121). Dieser unter-

schied in der behandlung der stfimme mit langer und kurzer

wurzelsilbe wurde mit dem eintreten von Behaghels lautgesetz

(vgl. Behaghel, Die deutsche sprache s.159, Pauls Grundr. I 2, 709,

§ 70) getilgt, so dass in Mhnhd. zeit die verh^ltnisse nicht

mehr von den heutigen abweichen. Im pi. herscht endungs-

losigkeit, und nur im dativ steht noch n. Bei den w6rtern

auf -n ist auch dieses dativ-n fortgefallen. Der einfluss des

md., das bei den masc. mit liquidem suffix auf einem grossen

teile seines gebietes das e l&nger als andre dialekte gegen

die verstummung schiitzte, war nicht nachhaltig genug, urn

spuren in der schriftsprache zu hinterlassen.

Im md., wie es aus dem Evangelienbuch des sog. Matth. v. Beheim

una entgegentritt, ist das e der endsilbe ohne riicksicht auf die quantitat

l
) Bei der ploralbildong strdmser fallt noch die ahnlichkeit des lant-

bildes mit hduser, dduser ins gewicht
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des stammhaften vocals erhalten: pi. engele, himmele, vogele; ackere; ds. nnd

pi. priestere, fingere, brudere. In der 1. Mainzer chronik machen wir die-

selbe beobachtung: pi. artikele 134, 13, schlussele 75, 13, frevele 77, 19, zettele

137, 11. 241, 18, burgermeistere 75, 17, ritiere 354, 30, dckere 215, 30. Wormser
quellen 2: pi. ritiere 341, 12, dienere, burgermeistere 238. 240. Vereinzelt

in Angsb. 3 pi. geprudere 93, 21. In den Urk. d. stadt Arnst. ist die erhal-

tnng dieses flexivischen e h&ufig: pi. ackere 1418 (ecker 1493), brudere 1417

(gs. bruderes 1306), burgere 1332, dienere 1345, ds. nnd pi. priestere 1443,

artikele 1416 (ds. capitele 1416). Aus Purgoldts Bechtsbnch: pi. engele, vogele,

ratismeistere. Janssen: pi. ketzere 1429. Weizsacker: pi. dienere 1373, burgere

1375, ds. und pi. keisere 1376, pi. burgermeistere 1376. Augsb. 3 vereinzelt

brudere 37,25. Murner dp. richteren, sorgeren.

Lnthers schriften sind fast frei yon derartigen bildnngen: die formen

hubele, engele, jiingere, ketzere, meistere, sundere, brudere, dp. engelen sind

bei ihm ganz vereinzelt.

In spSterer zeit tauchen hin nnd wider formen mit e anf : np. brudere

Zimm. chr. 353, 15, ds. fleischere J. v. Braunschw., pi. nachfolgere, sachwaltere,

engele Harsdflrfer, ritUre Kalloandro 2, 199. 247. 280, liebhabere ebda. 1, 28,

schreibere Moscherosch 82, schwdgere ebda. 110.

Girbert und Schottel, die die pi. burgere, richtere, engele,

himmele als norm aufstellen, blieben hier ohne nachahmer: sie

haben sich hier nicht tiber ihre heimische mundart erhoben.

Im nd. ist die unterdruckung des e der schw&chstbetonten

silbe im dreisilbigen sprechtakt nicht durchgedrungen (vgl.

Behaghel, Pauls Grundr. I 2
, 710, § 70, 3. Liibben, Mnd. gramm.

§ 67. Friedrich s. 41) Auf ein paradigma wie np. die burgere,

gp. derer biirgerer, dp. denen biirgeren, ap. die burgere Schottel

s. 307 n&her einzugehen, erspare ich mir die miihe; man sieht,

wie hier die allerdings unrichtige setzung des pronomens das

muster fur die flexion abgegeben hat. Derartige bildnngen

(zu denen wir auch, beilaufig bemerkt, die pi. kldgerer u. a. bei

Schottel rechnen), sind jeden sinnes bar und haben niemals in

der sprache selbst eine rolle gespielt.

Schliesslich ist hier noch auf das z&he festhalten des e

im pi. der nom. agentis hinzuweisen, eine erscheinung, die auf

die sprache der kanzlei beschrankt ist, sich aber hier bis iiber

die mitte des 18. jh.'s behauptet.

Vgl. Hemmer, Abhandl. ttb. d. deutsche sprache, Mannheim 1769, s. 128

und Verteidigung seiner abhandl., Mannh. 1771, s. 262. Hemmer aussert sich

so: 'die mit iiberflussigem e verlangerten worter als burgere u.dgl. kommen
sehr hftnfig in den schriften unserer kanzleien nnd rechtsgelehrten vor';

'und wie oft findet man nicht die glaubigere, Jddgere\
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Es l&sst sich zur rechtfertigung dieses conservativen ver-

haltens des kanzleistils geltend machen, dass die hier in frage

stehenden mit c gebildeten plurale der bei actenstucken ge-

forderten precision des ausdrucks vielfach dienlich sein konnten.

Der pater Dornbliith, der in obd. weise das auslautende c

sonst stets abwirft, kann •seine weisheit nur aus der kanzlei-

stube geholt haben, wenn er die pi. burger e, anbetere, wider-

sdchere als die allein richtigen betrachtet. Der obd. literatur

sind diese formen fremd.

2. Das suffix -el

Umlautsformen.

Die ausdehnung des umlauts auf den pi. der mit -el ab-

geleiteten substantive f&Ut noch in die zeit des mhd. Der

umlaut setzte sich da fest, wo eine strenge scheidung der

numeri zweckm&ssig erschien. In friihnhd. zeit waren der

analogie der i-st&mme auch eine reihe von worten dieser

gruppe gefolgt, die in der schriftsprache den umlaut nicht

angenommen haben:

pi. hobel 1362 Augsb. 1, 257, 42, dp. hdspeln Niirab. 5, 480, 1. pi. angel

Seb. Frank, tddel Aventin, (buckel Braun), vgl. Friedrich a. 43.

In die schriftsprache sind nur folgende mit umgelautetem

plural aufgenommen: apfel, hammel, handel, mangel, mantel,

nebel, nagel, sattel, schnabel, vogel.

Beim pi. von vogel scheint der umlaut am sp&testen durch-

gedrungen zu sein. Des umlauts ermangelt der pi. vogel bei

Boner und im B. d. beisp. 51, 28. 60, 13 u. 6. In sp&terer zeit

ist die i-bildung des pi. in dieser gruppe nicht mehr fruchtbar

gewesen.
n-Plurale.

Im 16. jh., als die a- und n-fem. sich zu einer klasse ver-

schmolzen, machte sich eine ruckwirkung der weibl. substan-

tive mit -el- suffix auf die mit -el abgeleiteten masc. fiihlbar

Hslufig gebrauchte plurale der masc. iibernahmen die form des

fern. So entstanden die formen angeln Stieler (angel m. ebda),

muskeln: bildungen, aus denen sich die weibl. sing.-form angel

Steinbach und muskel losloste (Bojunga 122 ff.). Wir bilden zu

pantoffel den pi. pantoffeln (schon bei Pauli pantoflen) und zu

stachel den pi. stacheln (Waldis 216, 16), und trotz des fast aus-
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schliesslich dualischen und pluralischen gebrauchs dieser wSrter

erfolgte der ttbertritt zum weibl. geschlecht nicht. Der begriff-

liche zusammenhang mit schuh; sporn, dorn war hier fur die

bewahrung des m&nnlichen geschlechts ausschlaggebend.

pantoffel, stiefeL
pi. pantoffel Hauff, Oehlenschlfiger, Spindler, Nast, pantoffeln Pauli,

Dasypodius sub baxece (pantofflen oder solen), Stieler, Lessing, Wieland,

Weber, Hempel, Adelnng, Hebel, Burger, Eichendorff. pi. stiefel Pauli,

Zimm. chr. 406, 33. 34, Joh. Mathesius, J. v. Brannschw., Ayrer, Schottel,

Brauii, Nast, Adelnng, Goethe, Hebel, Burger, Platen, J. Paul, Uhland u. a.

;

8tiefeln Alberus, Bitter, Schupp, Stieler, Steinbach, Hempel, Goethe, Heine,

H. v. Kleist, Immermann, Tieck u. a. (vgl. Gortz. 3, 2).

Es mag auf den ersten blick ttberraschen, dass in der

schriftsprache heute der pi. pantoffeln giltig ist, w&hrend der

pi. stiefeln vou unserm grammatisch geschulten sprachbewusst-

sein verworfen wird. Der grand fur diese erscheinung liegt

auf der hand: die begriffe schuh und stiefel werden von dem
volke uberhaupt nicht recht auseinander gehalten; es stehen

also die pi. schuhe und stiefel in engster wechselseitiger be-

ziehung, w&hrend der begriffliche zusammenhang zwischen

pantoffeln und schuhe mehr locker ist.

Fftr die annahme des n im pi. war es unwesentlich, ob der

vocal der wurzelsilbe umlautsf&hig war oder nicht Es wider-

strebte auch nicht (wie Bojunga meint) dem wesen der sub-

stantive mit naturlichem m&nnlichen geschlecht, einen n-pl. zu

bilden (pnkeln TSpfer, Lustsp. 4, 365). Dass das nur selten ge-

schah, erhellt aus der seltenheit der verwendung solcher plurale,

die dadurch in dem system der a-flexion gehalten wurden.

Noch einige beispiele fur die flexivische bertihrung des pi. mit den

fem. n- a-stammen: np. artikeln Gerh. v. Wiirzb., Weizs. 1, pi. fl&gdnl. Bib.,

np. spiegeln Purgoldt, artihden Strassb. pol.-ordn. 1560, gp. engelen Joh.

Mathesius, pi. himmeln Dietenberger, fur gott engeln und menschen ver-

hassies faster Schupp, giebeln Gk)ethe, Halm, wipfeln Eichendorff, stummdn
Rehfues (vgl. Gortz. 3, 5), zetteln Braun.

Es ist als eine eigentiimlichkeit seiner heimischen mundart

zu betrachten, wenn Abraham zuweilen die pi. aposteln, engeln,

maheln gebraucht. Bei Heribert von Salurn begegnet teufeln.

Nicht ohne grund also wendet sich der bair. grammatiker

Braun gegen die bildungen aposteln, teufeln, himmeln. Auch
durch Schmellers zeugnis (M.B. 237, § 801) wird der mundart-
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liche charakter der pi. schimmeln, teufeln (stiefeln) bewiesen

(vgl. auch Friedrich s. 50).

apostel.

Das fremdwort flectiert in der frtthnhd. sprachperiode h&ufig

schwach.

Beheims Evangelienbuch bietet folgendes paradigma : ns. apostole Joh.

13,16, gds. apostolen 3. v. bl.5b, l.v. bl. 2b, ngap. apostolen l.v. bl. 2b,

M. 10, 2, L. 6, 13. Dazu Mainz 1 (1397), gs. aposteln 369, 26. Urk. d. 8t Arnst.

1481 gB. aposteln. In sp&terer zeit hat nur der pi. noch seine cons, form

gewahrt. Purgoldt np. aposteln, Luther, Serm. np. apostolen, Manuel np.

aposteln, Just. Jonas pi. aposteln (Br. v. 1530—1542), Alberas meist im pi.

aposteln (auch pi. discipeln), Joh. Mathesius noch hating pi. aposteln.

Die cons, flexion des wortes im pi. ist zur zeit der refor-

mation vorherschend, und die erkl&rung dieser erscheinung

ist in der engen begrifflichen beziehung auf propheten, patri-

archen zu suchen, wie denn in der stebenden verbindung pro-

pheten und aposteln (so noch meist bei Mathesius) die n-form

des pi. sich am leichtesten einstellt. Zur abwehr der ver-

mutung, der n-pl. aposteln in friihnhd. zeit sei mit den n-pl.

der masc. auf -el in eine linie zu stellen, sei noch bemerkt,

dass Manuel, Alber u. a. wol aposteln bilden, aber nur pi. teufel,

artiJcel, schlussel, urinkel.

3. Das suffix -ar.

Die klasse der suffixalen bildungen auf -er erfuhr im nhd.

durch den eintritt der ursprUnglichen ja-st&mme auf -cere einen

m&chtigen zuwachs. Diese bildungen — die sog. nomina agentis

— lauten im sing, bereits urn, sofern nicht in nhd. zeit ana-

logische einflftsse einen rttckumlaut bewirkten (vgl. maler, mhd.

mdler) oder neue ableitungen vorgenommen wurden (vgl.prahler).

So wurde durch die im sing, und pi. gleiche lautgestalt der

zahlreichen nom. agentis im sprachbewusstsein das geftihl fiir

den mangel eines kriteriums der plur. function der -er-gruppe

geweckt, und im laufe der entwicklung erstarkte das gefiihl

fiir die formale gleichsetzung von sing, und pi. so sehr, dass

eine reihe fruhnhd. t-pL des umlauts sp&ter verlustig giengen.

Vgl. ddner 1371 Augsb. 1, 24, 5, auger Oest. weist. 1, 285, 25. 292, 8, dp.

dugem Augsb. 3, 4, 3 (pi. anger noch Braun), dp. polstern Mich. Beheim, Folz,

np. seine spen, zenck und hader Murner, Adel t n. Ich zweifle nicht, dass

sich diese belege noch mehren liessen.

17*
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Seit mhd. zeit haben den umlaut gewahrt vater, bruder;

schwager. Zu diesen, die unter sich eng verbunden, war bereits

im mhd. hammer getreten. Hierzu trat im nhd. noch acker,

zu dem schon fruh ein t-pl. gebildet wurde:

dp. ackern Augsb. 1, 1377. 51, 10. 222, 14, Urk. v. 1438 bei Janssen,

Folz u.s.w.

Wenn wir nun die h&ufigkeit der verwendung aller um-

lautsf&higen bildungen auf -er ins auge fassen: anker, hamster,

hanker, hater, hocher, hulter, marder, maser, oter, quader, sacher,

schober, sumer, taler, zuber, und dazu die oben im i-pl. belegten,

so dr&ngt sich uns die iiberzeugung auf, dass kein wort in

gleicher weise in beiden numeri zugleich anwendung fand als

acker. Von den genannten wSrtern auf -er sind einige unter-

gegangen, andere bilden uberhaupt keinen pi. Die iibrigen

herschen entweder besonders im sing. Oder im pi.: anker, donner;

maser, qnader (daher masern, quadern und die quader). Bei

taler, sumer, zuber ware noch an ihre fast ausschliessliche

stellung nach zahlwflrtern zu erinnern. — Es entspricht also

lediglich dem zweckm&ssigkeitsaufbau einer kunstsprache, wenn

acker den umlaut im pi. auch sp&ter gewahrt hat. Dass auch

dem i-pl. acker gegenttber die ganze macht der mit dem sing,

gleichen pluralformeu sich zuweilen geltung verschaffte, beweist

ap. acker Stretl. chr., dp. ackern Manuel, nap. acker Zimm. chr. 130, 11.

199,28, gp. acker Spangenber 53

:

alles beispiele, die nicht nach zahlen stehen, wo die umlauts-

lose form leichter verstandlich ware.

vater, bruder; schwager.

Die mannlichen substantive auf -ter: vater, bruoder bleiben

in mhd. zeit im sing, meist unflectiert, wahrend der pi. gewfihn-

lich mit umlaut (veter, brileder) gebildet wird.

Die unflectierte form, des sing, tritt in friihnhd. zeit mehr nnd mehr

zuriick: Matth. v. Beheim gs. vater und vateres, bruder und bruderes, ds.

brudere; Weizs. 1: 1377 gs. vaters, 1385 bruders; Urk. d. st. Arnst. gs. 1416

vater, 1481. 1487 1490 vaters, 1306 bruderes, 1471 bruder, 1496 bruders
;

Chmel 1487 gs. vaters, 1385 bruders ; Janssen 1: 1411 gs. bruders (vereinzelt

bruder) ; Mich. Beheim gs. bruder und bruders. Stretl. chr., Folz, Eyb, Wil-

wolt, Pauli, Manuel flectieren vater und bruder stets nach der weise der

t-stamme ; ebenso Ftteterer, der nur ganz vereinzelt die cons, form gs.

vater 171, bruder 229 aufweist. Auch im B. d. beisp. begegnet nur selten

eine unflectierte form : gs. vaters 58, 29, bruders 77, 19 : bruder 146, 15. Bei
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Purgoldt finden sich hin und wider alte genetivformen. Brant und Murner
alleiu schwanken nocb sehr zwischen den ererbten nnd den analogischen

formen. Brant gs. vaier 9,60. 90,20 : vaters 40,23. 94,23; Murner gs.

vater : vaters in der Schelmenz. 2 : 3.

Der f-pl. vater, bruder, der sich in mhd. zeit ausbildete,

entstand unter dem einfluss der masc. i-st&mme. l

) Der tendenz,

den pi. durch den umlaut kenntlich zu machen, entsprangen

in mhd. zeit noch die pi. hemmere, zehere und wahrscheinlich

andre, die nur wegen der seltenheit ihres vorkommens erst

aus sp&terer zeit zu belegen sind (s. oben). Fiir schwager

wurde die flexion von vater, bruder vorbildlich.

Bertihrung mit den n-st&mmen.

vater, bruder.

Zur bezeichnung des schopfers wird im ahd. der acc. fateran

(vgl. truhtinan) gebraucht, der in seiner flexivischen endung

den gebrauch als eigenname widerspiegelt. Im mhd. setzt sich

die schwache form vateren, vatem fort, und dringt obd. spater

auch in den d. und g. s. ein (vgl. Weinhold, Mhd. gramm. § 464).

*) Bojunga sagt s. 25: 'der plural wurde durch das numeraldifferen-

zierung8ge8etz in die analogie der fern, r-stftmme gedr&ngt', und s. 30:

'muoter, tohter giengen, durch die flexionsgleichheit der masc. a-st&mme

verleitet, zu den fem. t-st&mmen ttber, nach deren vorbUd erst muoter, dann

tohter den umlaut annahm, der sich dann auch auf die masc. r-st&mme

tibertrug\ Wie unhaltbar dieae hypothese ist, l&sst sich auf den ersten

blick erkennen: wie sollte durch die flexionsgleichheit (sic!) der masculinen

a-8tftmme und der cons, st&mme muoter, tohter eine bertihrung der beiden

-ter- substantive mit den fem. t-st&mmen zu stande kommen? Welche der

beiden klassen, die der masc. oder die der fem. auf ~er stand in innigerem

contact mit den i-stammen? Ueber die masc. vgl. oben. Die beruhrung

der fem. auf -er mit den t-st&mmen war sehr gering; nur die starken ~er-

bildungen und so auch muoter, tohter stimmten im sing, mit den t-st&mmen

ttberein. Dass diese beriihrungsfl&che nicht weit genug war, t-plurale zu

erzeugen (wir sehen von ganz vereinzelten f&Uen ab), lehrt die geschichte

der flexion. Dass die vereinzelten cons, st&mme muoter, tohter in engerer

gruppengemeinschaft mit den a- und n-st&mmen der fem. als mit den masc

a-st&mmen standen, beweisen die schon ahd. auftretenden nap. tohtera,

tohterun und der in mhd. zeit h&ufigere tibertritt in die flexionsweise der

schwachen feminina (s. Weinhold, Mhd. gramm. § 409). Wenn der t-plural

schliesslich doch eintrat, kann er aUein von den m&nnlichen verwantschafts-

namen (mit denen die weiblichen stets eine eng geschlossene gruppe bil-

deten) ausgegangen sein. Die a-formen muotere, tohtere lassen den hohen

grad der zusammengehiJrigkeit mit vater, bruoder erkennen.
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Im nhd. sind die cons, bildungen des sing, von vater und

bruder durchaus keine seltenheit. Sie tauchen auf dem ganzen

sprachgebiet bis ins 17. jh. auf. Dem mnd. ist die schwache

form im allgemeinen fremd geblieben. Nur der gen. vaderen

findet sich zuweilen (vgl. Mbben, Mnd. gramm. § 73). Ffir die

erkl&rung der gr5sseren ausdehnung, die die schwache flexion

von vater und bruder in der nhd. epoche gefunden hat, k5nnen

verschiedene grflnde beigebracht werden. Zun&chst f&llt natur-

lich der einfluss der n-flexion der eigennamen ins gewicht.

Eine einwirkung auf vater gieng ferner von der cons, flexion

von gevatter, vetter aus. Mhd. gevatere, vetere giengen ihres

end-c lautgesetzlich verlustig, wodurch die ohnehin bestehende

verwantschaft mit vater noch um eine grossere fthnlichkeit

der lautgestalt vermehrt wurde. Schliesslich wftre noch an

juncherre, bure zu erinnern, die nhd. in der form junker, bauer

mit vater, bruder in dieselbe ableitung traten, und die bis spat

in die nhd. zeit ihre alte cons, flexion fortsetzten. Die &usse-

rung dieser analogien war im nhd. niemals m&chtig genug,

den i-pl. vater, bruder zur n-flexion hinuberzuziehen. 1

) Die.

einflusse, denen die biegung von vater, bruder unterstand,

wurden im laufe der entwicklung bis auf den ersten durch

ftnderung der flexionsweise der schwachen masc. auf -er be-

seitigt, und so kommen im 18. und 19. jh. nur noch schwache

bildungen von vater und bruder vor, bei denen durch den mangel

des unmittelbar verbundenen artikels die analogie der eigen-

namen deutlich hervortritt, deren stelle sie vertreten:

Leasing des Peleus brudern, W. Alexis ich will mit vatern reden, Spindler

dem herren vatern (vgl. Gortz. 2, 424).

In vertraulicher rede hat sich im nordlichen Deutschland

bis auf unsere zeit die n-form in einigen wendungen erhalten:

es vatern sagen DWb., ich hob es vatern gegeben Sachs -Villatte.

Im folgenden gebe ich eine iibersicht der schwachen bil-

dungen von vater und bruder in nhd. zeit:

l
) Es kommt schliesslich auch hei dem iibertreten zur cons, flexion

die in nhd. zeit sich vollziehende grnppenyerschiebnng nach dem begriff-

lichen inhalt in betxacht Auch die spftteren belege der n-bildung suMxaler

masc. auf -er lassen erkennen, dass es vornehmlich bezeichnungen von per-

sonen sind, die vereinzelt mit den n-stammen fuhlung genommen.
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vater. «)

ds. in got vatern 1365 Mainz 1,352,8; gs. ires vaiern und vettern

Ftteterer 6, vatern Augsb. 2, 123, 16. 17. 156, 18. 5, 190, 18, Chmel 1494 s. 23.

1496 s.105, Sterz.8p.41, Aventin, Luther, Joh. Mathesius (vatern : vaters

= 3:1; auch gs. schwagern), Nic. Herman 43, Fischart, Spangenberg 40. 97,

J. v. Braunschw., Arndt, Opitz, Fleming, Gryphius 46, 109, S. Dach 105, Hof-

mansw., Morhof, Unt. 782, Lohenstein 61, Charl. v. Orleans ; seines frommen
und leiblichen vaterns Zimm. chr. 363, 3, seines herrn vaterns ebda. 312, 33.

409, 33, seines vaterns ebda. 489, 2

;

a
) ds. vatern Aventin, Frischlin, J. v. Braun-

schw., Abraham, H. v. Salurn, setnem, irem herrn vatern Zimm. chr. 356, 33.

77, 9, Kalloandro 1,52; as. vatern Zimm. chr. 488,36, Nic. Herman 36, Spangen-

berg 47, J. v. Braunschw., Abraham, Charl. v. Orleans.

bruder.
gs. brudern Augsb. 2, 31,21. 22, Joh. Mathesius (brudern : bruder8 =

2 : 3), Nic. Herman 124, J. v. Braunschw. (brudern : bruders = 13 : 3), Arndt,

Opitz, Fleming, Gryphius 21, 66, Lohenstein, Charl. v. Orleans, Gttnther; ds.

brudern J. v. Braunschw., Gramm. Brticker, Weckherlin, H. v. Salurn, Abra-

ham; as. brudern Aventin, J. v. Braunschw., Kalloandro 1, 55, Charl. v. Or-

leans, seinen herrn brudern Kallonandro 1, 52. Zum auftreten der n-formen

in den lebenden mundarten vgl. Friedrich s. 45. 50.

Sonstige falle.

Seltener ist die beruhrung mit den w-st&mmen bei den

ubrigen wortern auf -er. Man beachte, dass, abgesehen von

einem falle, es nur personenbezeichnungen sind, die mit den

n-stammen sporadisch in contact getreten sind.

ds. fingern Wyle 38, 8, as. cantelern Augsb. 3, 222, 12, ds. meistem Reb-

huhn, ds. amtsschreibern, rentmeistern Volksb. v. dr. F. 3, 5, ds. Uebhabern

Gramm. Brticker, as. rittern Kalloandro 2, 199. Besonders der Schwabe Weck-
herlin (nach Kasch) hat mehrere solcher cons, formen: ds. burgern, pfarrern,

rittern, as. kaisern, lesern, maistem. Wieland schreibern dieses, mich oster-

sdngern, Immermann as. schlachtenmalern. 9
)

Ans baufigem plnralischem gebrauch erklaren sich die

n-plurale flittern Laube, Lewald, goldammern Nieritz (vgl.

atnseln, drosselri), negern Wieland, H. v. Kleist, tellern Schiitze,

splittern Gramm. Braun.

l
) Der unterschied der bedeutung (ob himmlischer, geistlicher oder

leiblicher vater) ist gleichgiltig ftir die form.

') Vgl. vetter; sonst findet sich keine mischung von a- und n-form

schwacher masc. in der Zimm. chr.

•) Nicht hierher gehiJren gp. rittern und knechten Mainz 1, 116, 6,

meistem Eyb, E. 38, 22. 40, 7. Es sind das nur beweise fur die in frtihnhd.

jseit bestehende tendenz, nach dem muster der fern, o-stftmme einen aus-

gleich des gen. und dat. pi. in anderen flexionsklassen herbeizufUhren,
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Momentane anomalieJoh.Mathesius: aufdie angern und auen.

Hemmer, Abhandl. v. 1769 s. 127 weist darauf bin, dass

manchmal dem d. sing, in f&lschlicher weise ein n angeh&ngt

werde. Z. b. von pater S., dieses oder jenes ordens priestern;

von Jierm E. . .
. ,

evangel, luth. predigern. Auf titeln alter

biicher begegnet man derartigen bildungen oft. Z. b. bei N.N.,

buchdruckern; weitere belege gibt Schmeller, M.B. 263, § 836.

Auch hier ist die schwache flexion der eigennamen fiir die

meist als apposition stehende artikellose w-form als ausschlag-

gebender factor zu betrachten.

Uebertritt der n-stfimme auf -ere, -er zu den a-stammen.

Hierher gehoren adclar, adelcr, adler swm., after swm., ampfer

swm., toter swm.; Jcevere, kever swstm., gire, gir stswm., schiver,

schivere stswm., habere, haber swstm., jiinger mm^juneherre swm.

Das wichtigste moment, das im nhd. zu dem ubertritt ge-

ftihrt hat, ist ein rein lautlicher vorgang. Das auslautende -e

des nom. sing, musste nach Behaghels lautgesetz fallen. Einige,

wie after, toter, entbehrten es schon mhd. Duixh die apokope

kam mit dem nom. sing, als medium eine enge beriihrung mit

den sufflxalen bildungen auf -er zu stande, deren zahl durch

die ja-stamme in nhd. zeit ausserordentlich vermehrt wurde,

wodnrch die vocalische flexion dieser gruppe der consonantischen

an macht bei weitem uberlegen war. Diese superioritat wirkte

im nhd. so weit, dass fast alle cons, formen der abgeleiteten

subst. auf -er verdrangt wurden.

Im pi. sind in den formen bauern, vettern sp&rliche reste

der w-flexion erhalten (vgl. mischklasse II).

Je. weniger lebendig ein wort in der erinnerung der

sprechenden ist, um so leichter wird es seine flexion dfer klasse

unterordnen, mit der die unflectierte foim, der begriffstrager,

eine gruppe bildet. So traten adler, after, ampfer, Mfer, schiefer

recht friih in die starke flexion Tiber. 1

)

adler.

np. adelarn Matth. v. Beheim, M. 24, 28, L. 17, 37, gs. adlers Augsb. 1,

61, 28, Folz, ds. adler Mich. Beheim, Folz, B. d. beisp., Pauli, as. adler 1375

') Es war nicht mSglich, beispiele fiir aUe diese subst. aos alterer zeit

beiznbringen. Es wird indes dadurch die richtigkeit meines satzes kaum
in frage gesteUt.
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Augsb. 1, 61, 10, Stretl.chr., Mich. Beheim, ds. aillem Weckherlin 2, vgl. weiter

oben beriihrung mit den n-st&mmen und gs. adlers Weckherlin 2, 288, 425,

ds. adler ebda. 2, 149, 44. A „ . + A „1 7 dotter.
ds. dottern Pauli.

.

schiefer.

gs. schiefern vereinzelt bei Mathesius (daneben steht ds. und nap.

schtefery)
geier

mhd. gxre swm. Nach der diplithongierung von i, u, u

entwickelte sich im nhd. vor r im auslaut eine svarabhakti.

Im inlaut kam diese nicht zur geltung; so steht feuer (mhd.

viur) neben feurig (mhd. viuric), saner (mhd. sur) neben sdure

(mhd. siure). Danach musste sich nach apokope des aus-

lautenden e im nom. sing, fur die flexion von gir folgendes

paradigma entwickeln: ns. geier, gdas. und pi. geiren.

So lautet das paradigma bei Dasypodius (sub vtdturns.
;

ds., up.); vgl.

ferner ds. gyren B. d. beisp. 51, 5 (auch toygen ebda. 17, 5), Seb. Miinster, as.

gyren Manuel (gyr Maaler 202), ap. geyren Sachs 20, 164, 2. 7 (aber auch dp.

geyem Sachs 20, 164,22), gp. geyren Weckherlin 2, 288, 422. 2
)

Die lautgesetzlichen formen der obliquen casus unterlagen

spater dem einfluss der substantive mit -er-sufflx, zu denen die

nom.-form die briicke bildete.

Am frtihesten findet sich die vocalische flexion bei Waldis (ds. geier

84,6. 121,1). Bei Stieler und Steinbach hat geier vocalische flexion.

hafer

zeigt nd. lautform und drang seit dem 18. jh. in die schrift-

sprache ein.

Lessing, Fichte, Goethe, Bttrger schreiben noch haber. J. Grimm
schrieb stets haber, und in dieser form ist das wort im DWb. angesetzt

(0. Jftnicke, Ueber die nd. elemente in unserer schriftsprache, Wriezen 1869).

In unseren texten ist mir die nd. lautgestalt nur in urk. der dem nd. gebiet

benachbarten stadt Arnstadt begegnet: gs. hafern 1444. 1493.

Die schwache flexion herscht in friihnhd. zeit vor. Bei

diesem conservativen verhalten (vgl. dagegen adler) war die

cons, flexion der bedeutungsverwanten rogge, weize nicht ohne

J
) gater m. n. asp. schutzgattern F\\eterer 112. 192, ap.^a«erSachs411,4;

masc. genus durfte zu grunde liegen; Stieler kennt nur der gaiter (vgl.

Schmeller § 848, ns. gattern masc).
a
) Beilaufig sei hier einer interessanten contamination gedacht. Die

stelle lautet den flug der wilden gam, nachtrabm weyren und geyren. Fur

weyren erwartet man wethen. Die form weyren beruht auf mischung mit

dem lautlich fthnlichen und begrifflich identischen geyren.
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analogische einwirkung geblieben. Ails den obliquen casus

drang h&ufig ein n in den nom. sing. Spricht diese tatsache

nicht fiir die wahrung des anslautenden nasals in den mund-

arten der alteren zeit? Mit dem nom. sg. habern war ein

neuer parallelismus zu der flexion anderer bezeichnnngen von

getreidearten geschaffen, sofern auch ihre form des nom. roggen,

weizen lautete.

lis. haber meist; aber habern Mainz 1, 222. 32, Bosenblut, Pauli, Sterz.

sp. 197, 146, Ayrer; gs. habern Mainz 1, 207, 21, Augsb. 3, 98, 6, aber habers

Hfttzlerin; ds. habern Waldis 260, 5, Sachs 431, 33, J. v. Braunschw. (oft);

as. habern Bosenblut, Mich. Beheim, Geiler, Joh. Mathesius, Waldis 52, 62.

170,30, Fischart, Ayrer, J. v. Braunschw., Schottel, Abraham.

junger.

Vgl. Andresen, Zs. fdph. 23, 268.

Die schwache flexion tritt in nhd. zeit nur sehr selten in

erscheinung:

pi. jungern Dietenberger. Schon bei Matth. v. Beheim dringt znweilen

die etarke form durch: ds. jungere M. 10, 25, J. 19, 27, pi. jungere M. 17, 6.

'Hier hat der terminus schon die substantivische form mit der substantivischen

function angenommen' (Bechstein, einl. seiner aosg. lxxv). Bei Snchenwirt

ist die starke flexion herschend, wie sp&ter bei Manuel, Luther, Bebhuhn,

Jonas u. a.

junker.

mhd. juncherre. Durch den untergang eines mhd. dlt-herre

und durch das allmfthliche schwinden der unflectierten form

des adj. wurde der zusammenhang der composition junc-herre

im laufe der entwicklung verdunkelt. Die vorstellung der zu-

sammengehSrigkeit mit herr erblich, erlosch. Dass das erst

spat geschah, darauf deutet die schreibung jungherren, junk-

herrn, die sich bis ende des 16. jh.'s erhalten hat. Die schwache

flexion ist bis ins 17. jh. vorherschend.

np. junkern Mainz 1, 178, 6, as. junkern Bosenblut, np. jungherren Eyb,

D. 20, 3, das. und np. junkern Pauli, gs. junkherren Zimm. chr. 310, 24, as.

junkeren Manuel, das. junkern Mathesius, ds. junkherrn Sachs 210, 2, ap.

junkern Volksb. v. dr. F. 103, 10, np. junkherren Spangenberg 154, ds. junk-

herrn Frischlin, gdas. und nap. junkern Ayrer, J. v. Braunschw., ds. junkern

und junker R. Fischer, Vorr., np. junkern Moscherosch 60, ds. junkern Weise

13, as. junker ebda. 206.

Die Btarken bildungen tauchen in der tibergangszeit nur vereinzelt auf

:

gp.junker Mainz 1, 181, 2, gs. des junkers knecht 2 m. Pauli, as. junker ver-

einzelt bei Ayrer, gs. des junghers stiefschwester Ayrer, as. junker VerL

Europaer 111. 113.
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Vor eigennamen unterbleibt die flexion von junker meist: den junker

Georgen Mathesius, den junker Leipolt Ayrer.

Die a-form des gen. kommt, wie es scheint, zuerst in der stellnng

des s&chsischen genetivs zum ausdruck.

Im 18. jh. ist die schwache bildung (pi. junkem Wieland nach Gortz.

3,4) vereinzelt Aichinger allerdings setzt noch gegen ende des 18.jh.'s

die cons, flexion an, w&hrend Hempel nnr dem cons. pi. geltnng zuerkennt.

Der Oesterreicher Popowitsch stellt die reine a-flexion als norm anf.

4. Das suffix -en.

Weinhold, Mhd.gramm. § 458. 459. Paul, Mhd.gramm. § 129,

anm.2. Weinhold, Alem.gramm. § 391. § 401. Liibben, Mnd.gramm.

§ 72, 2. Schmeller, M.B. § 839. Gortzitza 3, 8 ff. Kehrein § 306—
311. Behaghel, Germ. 23, 270 ff. und Pauls Grundr.l* § 181—183.

Bojunga s.64ff. Andresen,Sprachgebr. und sprachrichtigk.7s.28ff.

Friedrich s. 40. 43.

In mhd. zeit existierten bereits eine kleine anzahl na-st&mme,

die alle dadurch charakterisiert sind, dass sie unpersOnliche

begriffe ausdriicken: atem (atcn), bodem (boden), buosem (buoseri),

degen, faden, gulden, *), hafen, morgen, orden, regen, segen, wagen,

beseme swm. und besem stm. 2
)

Wie bei den masc. mit -i, -r- suffix haben auch bei den

na-st&mmen ein teil der umlautsfahigen (boden, faden, hafen\

l
)

4 Gulden, subst. ad^jectiv, bewahrte die alte lautgestalt, als gulden

nnd gulden an gold angleichnng erfuhr, weil die begriffliche verwantschaft

verloren gegangen war. Neben gulden erscheint auch im 16. jh. (und 17.)

gulden, das eine neue substantivierung yon gulden ist.' J. N. Zimmermann,

Isolierte formen im nhd., 1880. gulden und gulden verhalt sich fthnlich

wie drucke und drucke. Gulden ist die obd. form, die, wie sich sachlich

leicht erklart, in die schriftsprache eingang gefunden hat Anf bair. gebiet

begegnet gulden nur bei Abraham. Die Schwaben und Alemannen kennen

nur die form gulden (Zimra. chr. 348; Manuel, Helber). Die form gulden

findet sich neben gulden bei Wilwolt, Ntirnberg 4, 271, 13 (1502), Sachs 81,

31. 33, Ayrer; Waldis38,58. 160,12, Alberus; Rebhuhn, Joh. Mathesius, Chr.

Weise50; J. v. Braunschw., Schottel 1143. Bei J. v. Braunschw. herscht

gulden vor.

•) Besen erscheint noch in schwacher flexion bei Matthias v. Beheim

:

dp. besetneti M. 12, 44, L. 11, 25; vgl. dagegen gs. besems Folz. besem wnrde

zu besen, sei es dass satzphonetische griinde eine assimilation des m heischten,

wie sie im gen. sing, besens eintrat, sei es dass die ilbermacht der era-bil-

dungen zum ausgleich ftthrte. as. besen Ayrer. as. besem Chr. Weise 33.

Allein atem hat, durch das verbum almen gesttitzt, in der schriftsprache

sein auslautendes m gewahrt (Manuel atem und aten).
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ordcn, wagen) zum zwecke logischer differenzierung den um-

laut angenommen. Die beiden letzten lauten in der alteren

sprache nur auf obd. gebiet um, und auch da orden nur zu-

weilen. Es ist mir leider nicht mftglich, alle in betracht kom-

menden na-stamme mit umlaut im pi. aus fruher zeit zu belegen.

Aber nach dem, was man von der ausdehnung des umlauts

weiss, kann es keinem zweifel unterliegen, dass auch bei den

Ma-stammen die i-bildung des pi. wenn nicht in die mhd. (vgL

wegene), so doch in die fruheste zeit der nhd. epoche f&llt.

Bairisch: fdden Popowitsch, orden Griesh. pred., wagen Sterz. 8p.

268, 162, Weissk. 219, 47, Aventin 758, 2. 838, 7, Braun, Popowitsch.

Alemannisch: hafen Boner, Pauli, Manuel, ordenWyle 173, 1, Manuel,

wagen Pauli, Manuel.

Schw&bisch: kornboden Augsb. 2, 159, 12, boden Frischlin
, Mfen

Zimm. chr. 390, 11, ofen ebda. 416, 3, orden Augsb. 3, 62, 12. 225, 12, Zimm.
chr. 133, 19 (orden Zimm. chr. 156, 9), wagen (1374) Augsb. 1, 60, 24. 237, 15.

253(1362). 2,41,4. 44,6. 4,48,13. 5,308,9. 333,15, Zimm. chr. 271, 32. 6,24.

200,9.22, Frischlin; Aichinger; Schiller.

Stid- und ostfrankisch: boden Folz, (faden Stieler), hdfen Nttrnb.

5, 552, 4, Sachs 424, 17, Ayrer, orden Nttrnb. 4, 335, 14, (orden Stieler), wagen
Nttrnb. 4, 284, 8, Eyb,E.70,9, Wilwolt38, Sachs 262, 31. 431,33, wagen und

wagen Stieler.

Westmitteldeutsch: boden SchOpf, fussboden Goethe, faden Goethe,

faden und faden Grimm, wagen Volksb. v. dr. F. 14, 19, Gramm. Schopf, wagen

Goethe.

Ostmitteldeutsch: hdfen, ofen Mathesius.

Niederdeutsch: boden und boden Steinbach, fdden Gottsched, faden

und fdden Herder, wagen Schupp, wagen Steinbach, wagen und wagen H.

v. Kleist, Gutzkow.

Bei der engen begrifflichen beziehung, welche die na-stamme

mit einer grossen zahl der w-stamme verband, kann es nicht

wunder nehmen, dass im nom. sing, vereinzelt ein iiber-

springen zu den w-stammen erfolgte:

ns. fad, us. haf Dasypodius, ns. herwage Wyle 69, 5 ; ns. luif Augsb. 3,

231, 23, Zimm. chr. 408, 24, Frischlin, ns. erdbod und bod R. Fischer 6. 20.

104; ns. rege und regen 4. Bib.; ns. giild Waldis 265,10; ns. wag Luther,

Sermon; ns. hafe, ofe, wage Schottel.

Die falle sind selten. Die formen Schottels erkiaren sich

daraus, dass nd. dialekte die altere flexionsweise der unpers5n-

lichen nhd. wa-stamme gewahrt haben. Es wslren zu den

formen hafe, ofe, wage die mhd. w-st&mme galg, gart, hopfe,
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krage, knot, knock, mage, lumpe, reche, rase, rogge, Heme, schrage

etc. bei Schottel zu vergleichen. Die numerische iibermacht

der n-st&mme trieb hier zuweilen die weniger zahlreichen

na-stamme zur annahme der cons, nom.-form.

Auch im gen. erscheint formeniibertragung der n-st&mme

nur ganz vereinzelt:

orden 1385 Weizs. 1 (neben ordens), 1496Chmel 109, Muraer(Schelmenz.),

des tnorgen frii Augsb. 1, 107, 6, sommerwagen J. Grimm (nach Andresen).

Auffallend ist dp. fadenen Lohenstein 38; vgl. Friedrich 8. 34 f. Vollstandigeii

Bchwnnd der endung zeigt as. wag* Waldis 264, 1, und verklingen des aus-

lautenden n tritt vielleicht zu tage in dem ap. guide bei dem Schwaben

R.Fischer 67.

YI. Uebertritt der n-stSmme zu den na-stSmmen. 1

)

Um die iibersicht der cons, st&mme, die bei dieser bewegung
im spiele sind, zu erleichtern, z&hle ich sie in aJphabetischer

folge auf: backe, balke, balk, barre, batze, bizze, boge, brate,

brocke, brunne, dume, ducdte, vetze, vlade, galge, garte, goume,

grabe, grosche, hake, hode, hopfe, huoste, karre, kaste, klobe,

knochc, knorre, knote, kolbe, kobe, krage, krapfe, kuoche, lade,

lappe, lette, lode, lumpe, mage, nache, phoste, phrieme, posse,

rache, rate, ranze, rame, rase, reche, reie, Heme, rocke, rocke

(rogge), schate, scheme, scherbe, schinke, schrage, schupfe, slite,

snupfe, made, sparre, spate, stade, stapfe, stecke, stolle, strieme,

trese, tropfe, wase, zacke, zapfe, zinke.

Bereits Gortzitza 2 (1855) erkannte, dass die schwache

flexion vor allem bei personen- und tiernamen hersche; die

weitere erkenntnis, dass die masc. mit unorganischem n alle

unpersSnliche begriffe sind, blieb ihm verschlossen. Behaghel

war der erste, der diese scheidung der flexionsgruppen nach

dem inhalt der begriffe erkannte. Seine erkl&rung lautet:
4Man sieht, diejenigen substantiva, bei denen das paradigma

der obliquen casus auch fur den nom. massgebend gewesen,

sind durchaus bezeichnungen von concreten dingen; diejenigen,

bei denen der nom. stark genug war, um sich gegen die

obliquen casus zu behaupten, sind bezeichnungen von lebenden

wesen, besonders von personen.' 'Diese verschiedene behand-

lungsweise bei lebenden wesen und bei sachen erkl&rt sich

*) Vgl. die oben s. 267 angegebene literatur.
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wol daraus, dass die ersteren viel haufiger als subject and

demnaeh im nom. sing, erscheinen, als die letzteren.'

Bojunga hat die kl&rung der verh&ltnisse dadurch gefOr-

dert, dass er die wa-st&mme als anknupfungspunkt fur die

starke flexion der n-st&mme betrachtete (vgL auch 0. Behaghel,

Die deutsche sprache s. 173) und auf die verbindung der

n-st&mme mit den inflnitiven der denominativen verba hinwies.

Eine beeinflussung konnte hier natiirlich nur dann stattfinden,

wenn der infinitiv in der tat h&ufig subst. verwendnng fand.

Da das nachweislich in der alteren sprache nur selten geschah,

kann yon einer nachhaltigen wirkung auf die n-stamme im

allgemeinen keine rede sein.

Nur bei braten, husten, schaden, schrecken scheint eine

nahere beziehung zu den w-st&mmen brate, huste, schade, schrecke

zu bestehen. Bei schrecken— schrecke l&sst sich eine beziehung

dadurch nachweisen, dass in sp&terer zeit eine vermischung

des masc. schrecken mit dem formell gleichen subst. infinitiv

eintrat, wodurch das masc. auch als neutr. gefasst wird (vgL

Klopstock das schrecken, Herder panisches schrecken, Frisch

schrecken m. und n.). Wichtiger aber erscheint mir die gegen-

iiberstellung der neutra auf -en, die zwar begrifflich kaum eine

berflhrung mit den n-stammen aufweisen, die aber in ihrer

flexion im dat. und acc. sing, und im ganzen pi. mit den masc.

cons, stammen zusammentrafen. Es sind dies im letzten

grunde auch subst. infinitive; aber ihr bedeutungsinhalt hat

sie mehr und mehr ihres zusammenhangs mit dem inf. ent-

kleidet. Es gehoren hierher worte wie erdbeben (obd. erdbidem),

essen, leiden, wesen, eeichen\ leben, vertrauen u. a. Indessen

ist einer derartigen flexivischen beruhrung keine allzu grosse

bedeutung beizumessen.

Ehe wir in die untersuchung eintreten, ist hervorzuheben,

dass bei der verschiedenheit der f&lle, die durch die formen

garten — gdrten, backen — backen, roggen illustriert werden

mag, keine allgemein giltige beantwortung der frage erwartet

werden darf.

Der historische verlauf selbst weist uns den weg, den wir

wandeln miissen, urn zu sicheren ergebnissen bezttglich der

entwicklungsgeschichte unserer w5rter zu gelangen.
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Es ist eine uberraschende tatsache, dass sich mit dem
beginn der nhd. zeit der umlaut zum teil auch auf den
pi. der n-stamme erstreckt. Aber wol niemals war sein

eintreten so nach zeit und landschaft verschieden als bei den

n-st&mmen. Es komraen bier folgende in betracht: boge, brunne,

garte, grabe, karre, Jcaste, Jcrage, mage, schrage, schade.

Die folgende ubersicht soli ein bild von der entwicklung

des pi. dieser w-st&mme innerhalb der einzelnen dialekte ent-

werfen. Zur richtigen beurteilung der citate ist zu beachten:

der pi. brunnen, Jcarren ist iiberall da zu treffen, wo nieht eine

andere form belegt ist. Es kam mir darauf an, besonders

reiche belege aus der fruhnhd. epoche zu geben, aus der zeit,

in der die sehriftsprachen der einzelnen dialektgebiete sich

noch nicht zu einer nhd. bildungssprache verschmolzen hatten.

In jungerer zeit konnte das streben nach einigung die ursprung-

lichen verMltnisse trtiben.

An abkurzungen sind in den folgenden tabellen ver-

wendet worden:

I. Su. = Suchenwirt 1390:

Ch. = Chmel 1508

St. sp. = Sterzinger spiele 1510

Wk. = Weisskunig 1515

A. = Aventin 1535

Ab. = Abraham a S. CI. 1680

H. v. S. = Heribert von Salurn

1695

Gr. P. = Gramm. Popowitsch

1754

Gr. B. = Gramm. Braun 1765

II. Str. chr. = Stretlinger chronik

1450

W. = Niclas v. Wyle 1470

G. = Geiler von Keisersberg

1490

Pa. = Joh. Pauli 1518

Ma. = Niklaus Manuel 1525

Stra. p.-o. = Strassburg. polizei-

ordnung von 1560

Helb. = Helber 1595

Mo. = Moscherosch 1643

Bo. = Bodmer 1720

H. = Haller = 1732

HI. Augsb.=Augsburgerchroniken

1.1470, 11.1450, IH1480,
IV. 1525, V. 1520.

Eine zahl vor dem citat be-

zeichnet das jahr der datie-

rnng einer in den cbroniken

enthaltenen urkunde.

Z. chr. — Zimmerische chronik

1550

Mi. Beh.= Michael Beheim 1466

Ftte. = Ftteterer 1480

Gr. Ai. = Gramm. Aichinger

1753

Gr. N. = Gramm. Nast 1777

Schi. = SchiUer 1785

IV. Bos. = Bosenblut 1445

Fo. = Folz 1460

Nb. = Nurnberger chroniken

IV. 1470, V urn 1500

4. Bib. = 4. Bibelftbersetzung

1475

EybE. = Albrecht von Eybs

Ehebttchlein 1480
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annahme, dass der umlaut erst nacli der uniformierung der

cons, stamme mit den no-stammen eingetreten sei. Wie aber

erklart sich das eintreten des umlauts im pi. consonantischer

stamme? Wie kommt es, dass nur bezeichnungen concreter

dinge den umlaut im pi. angenommen haben? 1
) Der grund

liegt darin, dass die persflnlichen begriffe ihrer bedeutung ge-

mass Muflger als subject oder in der anrede gebraucht werden.

Die form des nom. pr&gte sich bei ilinen ins ged&chtnis. Die

dingbezeichnungen dagegen wurden iiberwiegend im obliquus

gebraucht. Und hier trat noch der gen. dem dat. und acc.

gegenttber in der verwendung weit zuruck. Man beachte nur

die Mufige verbindung der dingbezeichnungen mit prapositionen

und die von diesen regierten casus. Die namen unpersflnlicher

begriffe hafteten so in ihrer n-gestalt in dem bewusstsein der

sprechenden; die w-form war gleichsam trager des begriffes:

im Buch der beispiele der alten weisen heisst es 101, 25 wenn

dem hung schaden von seinen feinden begegnet. Hier hebt sich

der nom. durch den mangel des artikels und durch seine

stellung zwischen andern satzgliedern nicht deutlich ab, und

er ist deshalb in die form der h&ufigst gebrauchten casus, des

dat. und acc, gekleidet. Steht aber der nom. in verbindung

mit dem bestimmten artikel oder mit einem adj., so lautet er

im Buch der beisp. schad: der tut unrecht und gedycht im billich

der schad uff sein selbs houbt 39, 7, an des tod dem rych merh
licher schad und abgang ligen wiird 50, 27.2) Von der n-form

des obliquus begann die scheidung der numeri durch das ein-

dringen des umlauts in den pi. nach dem muster wagen, orden,

hdfen, boden.

Das ist — meiner auffassung nach — der schliissel zu dem
r&tsel jener grossen loslSsung der n-stAmme.

Bereits zu beginn der abhandlung wurde bei den a-stammen

darauf hingewiesen, dass in Oberdeutschland durch das ein-

treten der apokope die riicksicht auf klarheit des sprachlichen

ausdrucks ein pluralisches kennzeichen gebieterisch forderte.

Wo das vocalische element des stammes fiir den umlaut em-

pfftnglich war, wurde dieser zum kriterium des pi. erhoben.

') Die eine ausnahme pi. schwdnen Spee fallt nicht ins gewicht.
s
) Ebenso verhalten sich schad und schaden in der 5. Augsb. chronik.
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Im laufe der nhd. zeit gewann die apokope in den mundarten

immer mehr raum, und lieute ist auch der gr6sste teil des md.

gebietes von ihr beherscht, wie aus Friedrichs angaben s. 7 ff.

hervorgeht. Mit dem vordringen der apokope aber musste der

umlaut des pi. der numerusscheidung wegen an ausdehnnng

zunebmen.

Danach musste die pluralbildung durch umlaut am friihesten

in Oberdeutschland iiber andere arten der flexion des masc.

dominieren. Und es wird so begreiflich, dass Oberdeutschland

in der umlautung des pi. der hier in rede stehenden w-st&mme

dem mittleren Deutschland vorausgieng (vgl. die tabellen). Ja

es bildeten sich im oberdeutschen i-plurale (kdrren, hduferi),

die, so weit ich sehe, nicht iiber sein gebiet liinausdrangen.

Die schriftsprache kennt nur i-pluralbildung bei garten, graben,

schaden und duldet sie bei bogen, laden. Wenn man die schrift-

sprache als zum grossen teil aus dem md. herausgewachsen

denkt, macht ihre gestaltung den riickschluss moglich, dass

das md. nur die genannten i-plurale entwickelt hat.

Wenn nun der umlaut eine wichtige rolle bei der ver-

schiebung gespielt haben soil, so mussen wir erwarten, dass

in Oberdeutschland die keime der entwicklung und zum teil

die ausbildung unserer nhd. verhftltnisse ruhen. Die nach-

wirkung des umlauts muss in einer ftnderung des nom. und

gen. sing, zu tage treten; denn es gelten die proportioned

wdgen : graben = icagen : graben = wagens : grabens

acker : garten = acker : garten = ackers : gartens

hdfen : kdsten = hafen : hasten = hafens : kastens

mantel : kriigen = mantel : kragen = mantels : kragens

etc.

Die wirksamkeit dieser analogien hinderte die ausbildung

eines neuen flexionssystems, das nach dem eintreten des um-

lauts im pi. sich so gestalten musste: ns. grabe, obi. graben;

pi. graben. Zur zeit der verschiebung finden wir in der tat

zuweilen dieses system vor; so kSnnen wir aus ein und dem-

selben denkmal folgende formen belegen: ns. brunn und brunne,

gs. brunnen, pi. briinnen Stretl. chr.; ns. gart Faustb. 69, 10, gs.

garten 60, 27, pi. garten 58, 16.

Die folgenden tabellen geben das material, auf dem sich

meine schlusse aufbauen. Es ist naturlich, dass in den bei-
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spielen keine voile harmonie herscht. Mftnner, die sich mehr

der sprache des volkes anschlossen, werden einen alteren stand

sprachlicher entwicklung bekunden als andere, die nacli einem

iiber dem volkstumlichen steheDden ausdruck strebten. Aber

es wird klar ersichtlich, dass da, wo der umlaut herschte, der

anschluss an die na-stamme zuerst erfolgte.

Weitere abkurzungen:

I. Ten. = Teuerdank 1518

Oest. weist. = Oesterreichische

weistftmer von 1550

II. Br. = Sebastian Brant 1494

Das. = Dasypodius 1537

Maa. = Josua Maaler 1561

Gr. Oe. = Gramm. Oelinger 1573

HI. Hatzl. = Hatzlerin 1475

B.d.b. = BuchderBeispiele 1481

S. Fr. = Sebastian Frank 1535

Fr. = Nicodemus Frischlin 1590

He. = Henisch 1608

Weckh. = Weckherlin II. 1616

(die citate aus Weckherlin sind

erganzt nach den angaben

Fischers in Weckh. n. 524)

Fisch. = Rudolf Fischer 1623

V. Mz.= Mainzer chroniken 1. 1440.

n. 1580

Wic. = Wicel 1546.

Wa. = Burkhard Waldis 1555

SI. = Sleidanua 1557

Gr. Brttck. = Gramm. Brucker

1620

VI. U. d. st. A. = Urkundenbuch der

stadt Arnstadt (1496 er ur-

kunde)

Pu.= Purgoldta Rechtsbuch 1502

Reb. = Paul Rebhuhn 1545

Jon. = Justus Jonas7
brief

e

Spang. = Cyriacus Spangenberg

1585

Fl. = Fleming 1630.

Die abkiirzungen Ar. = Arndt, CI.

= grammatiker Clajus, Wei. =
Christian Weise kommen erst in

den sp&teren tabeUen zur an-

wendung.
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(Fortsetzung VII. Niederdeutsch) Genetiv singularis.

17. jh.

I I I I I I I I I

bogens Scho. (ebenso

gartens, grabens

u.s.w.)

magens J. v.B.

8chadens J. v. B.

18. jh.

I I I I I I I I I

Fassen wir das resultat der bis dahin gefiihrten unter-

sacliung zusammen. Zunachst ist nochmals daran zu erinnern,

dass mit dem ausgang der mhd. zeit Behaghels gesetz durch-

bricht, nach welchem vor oder nach tiefton schwund eines

unbetonten e eintritt. Das paradigma von wagen lautet danach;

xcagen wagen (mhd. wegene)

wagens (mhd. wagenes) wagen (mhd. wegene)

wagen (mhd. wagene) wagen (mhd. wegenen)

wagen wagen (mhd. wegene).

Dem gesetze gemass folgte diesem typus die ganze gruppe der

no-stfimme. Als nun der umlaut auf einem grossen teile des

sprachgebiets eine anzahl der n-st&mme ergriffen hatte — es

werden wol die in beiden numeri zugleich haufigst gebrauchten

sein — erwuchs durch ihren iibertritt den na-st&mmen eine

bedeutende gruppenerweiterung. Die na -klasse umfasste so

auf "obd. boden um 1500 folgende wSrter: einerseits besen,

boden, busen, degen, faden, gulden, hafen, morgen, orden, regen,

segen, wagen, andrerseits bogen, (brunnen), garten, graben, karren,

hasten, hragen, magen, schaden.

In Oberdeutschland war die gruppe der echten na-st&mme

am st&rksten vermehrt worden, in Mitteldeutschland weniger,

in Niederdeutschland kaum. Nach Friedrich s. 49 ist im nieder-

deutschen noch heute 'das alte verhaltnis treuer bewahrt'.

'Auch spielt die erscheinung des umlauts bei den n-st&mmen

weiterhii im niederdeutschen nicht diese rolle', sagt Friedrich

s.43. Fur das niederdeutsche und teile des mitteldeutschen

kommt noch in betracht, dass die unterdriickung des e vor

oder nach tiefton nicht durchgedrungen ist (vgl. Behaghel,

Pauls Grundr. I 2
, § 70,2 und oben s.255f.). Hier lautete um 1500

19*

Digitized byGoogle



292 II0L2

der pi. von wagen noch tcegene, der pi. von degen — degene

u.s.f. Zwei momente hemmten also hier die verschiebung:

erstens die in der wahrung des flexivischen e nach hochton

begriindete geringere ausdehnung des umlauts iiberhaupt, und

zweitens die aus der eben angedeuteten erhaltung des aus-

lautenden e nach tiefton sich ergebende geringere flexivische

beriihrung der n- und na-stamme unter einander (nur der acc.

sing, stimmte uberein: wagen — graberi).

Der contre-coup, den die grossere oder geringere nume-

rische macht der na-gruppe auf die verschiebung iibte, zeigt

sich an dem schicksal der iibrigen n-st&mme. Auch bei ihnen

beginnt die verschiebung auf d6m boden, wo der umlaut

grosse ausdehnung unter den n-st&mmen gewonnen hatte: eine

erscheinung, die in dem anwachsen der na-gruppe durch die

genannten n-st&mme mit i-pl. ihre begrundung findet. Wie
anders sollte sich die landschaftlich-zeitliche verschiedenheit

des iibertritts erkl&ren?

Kehren wir zu den verh&ltnissen auf obd. gebiet zurftck.

Die eng geschlossene gruppe der 22 starken masc. auf -en

war m&chtig genug, um andere dingbezeichnungen, mit denen

sich eine weitgehende flexivische beriihrung bot, zum formellen

ausgleich des nom. und gen. zu dr&ngen, gerade wie sich die

persflnlichen begriffe heiden, kristen, raben ihrem inhalt gem&ss

frtih der n-declination angeschlossen haben, und wie die fern,

na-st&mme keten, versen, metten, lilgen dem ausgleich mit den

anderen femininen nicht widerstehen konnten.

Das wortmaterial aber fordert, die verschiebung noch von

einem andern gesichtspunkt zu betrachten. Der hftufige, ja

fast ausschliessliche gebrauch des plurals war ftireine

reihe von n-stammen bestimmend, sich der na-gruppe anzu-

schliessen. Ein sicherer beweis fur die haufigkeit des gebrauchs

des pi. ist die existenz einer fem. nebenform, die eine neu-

schopfung aus dem pi. darstellt.

Solcher doppelfoimen gibt es folgende: backen — backe (t

bereits bei Schottel), hoden— hode; possen — posse; socken —
socke, stapfen — stapfe, striemen — strieme, flocken — flocke,

wacken— tcacke, einken— zinke.

Aber noch bei andern iiberwiegt der pluralische gebrauch:

fladen — flade (f. Ritter, Nast), kolben— kolbe (f. Henisch 177),
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krapfen; batssen, ducaten — ducat (f. Oelinger), dukate (f. Schopf,

Nast), groschen.

Bei diesen gieng also die ausgleichung mit den na-stammen

vom pi. aus. Bei den miinzbezeichnungen batze, grosche, dukate

wurde die verschiebung noch erleichtert durch die begriffliche

verwantschaft mit gulden ('floren'). Je niedriger der wert der

munze, urn so hfcufiger war die verwendung im pi., und urn

so grosser war die moglichkeit des ausgleichs mit den masc.

auf -en, Bei dem grammatiker Schflpf lautet der nom. batzen,

aber grosch, ducat.

Es ist schliesslich unverkennbar, dass aus dem obliquus,

auf dem bei dingbezeichnungen das sprachliche hauptgewicht

ruht, schon friih ein nom. auf -en geschaffen wurde:
1371 roggen Augsb. 1, 24, 9. 1373 loden Augsb. 1, 31, 18.

Gerade die formen roggen und loden, denen man noch

braten, kuchen, hopfen an die seite stellen kann, ergeben sich

leicht. Bei ihnen spielt noch ein erst im nhd. erfolgter syn-

taktischer wandel, der aus einer formalen ver&nderung

entspringt, eine wichtige rolle (vgl. Behaghel, Deutsche sprache

1886, s. 205). braten, hopfen, kuchen, loden, roggen wurden im

mhd. hftuflg nach massbestimmungen als partitive genetive ge-

braucht: ein stucke braten, ein stiicke kuchen, ein schaf roggen

(so ausserordentlich h&ufig in den Augsb. chroniken), ein scheffel

hopfen, drei ellen loden. Als man zu beginn der nhd. epoche

den partitiven gen. als nom. auffasste, wurde damit die na-form

im sprachbewusstsein befestigt. In der zeit des schwankens

zwischen ein glas wassers und ein glas wasser bildete man
ein schaf roggens und ein schaf roggen, indem man hier den

urspriinglichen gen. roggen nicht mehr als solchen erkannte.

So trug auch eine syntaktische verschiebung dazu bei, die

na-gruppe zu mehren.

Diese nominative mit unechtem -n hatten natiirlich — und

das ist von bedeutung fur ihre aufnahme in die schriftsprache

— an der durch das eintreten des umlauts erweiterten na-gruppe

einen starken riickhalt. Auch bei den dingbezeichnungen der

schwachen fern, hatten sich im 15. und 16. jh. aus den obliquen

casus nom.-formen auf -en gebildet. Die unorganischen bil-

dungen kirchen, briicken, gassen, rosen, lilien, erden, sonnen

gehOren in jener zeit nicht zu den seltenheiten. Im lebendigen
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dialekt hat besonders das bair. die verallgemeinerung der

schwachen endung -en auf den ganzen sing, aufzuweisen.

Doch ist, wie Friedrich s. 20 f. angibt, diese erscheinung keines-

wegs auf das bair. beschr&nkt. In der schriftsprache ist keine

spur davon geblieben.

Die stiitze, die ihnen die mhd. na-st&mme keten, versen,

liigen, metten gewahrte, genugte nicht, dem antrieb und an-

drang nach ausgleich mit der umfangreichen fern, n-a-klasse

halt zu bieten (vgl. mischklasse der fem.).

Mit den unpersonlichen begriffen hatten eine reihe von

fischnamen gleiches schicksal: die cons, stamme bolche, hause,

karpfe, rocJie nahmen im nhd. ein unorganisches n an, sei es

dass die haufigkeit des pluralischen gebrauchs zum anlass der

entwicklung diente (wie Bojunga s. 74 will), sei es dass diese

flschbezeichnungen (die fische im sinne eines unbelebten ver-

kaufsgegenstandes) sich in die gruppe der na-stamme einfiigten

(wie v. Bahder, IF. 4, 360, anm. 1 meint).

In den folgenden iibersichten ist das material fur den

verlauf der verschiebung niedergelegt. ') Es werden dabei

naturlich auch formen schwacher masc. citiert, die in spaterer

zeit durch association in andere klassen iibergetreten sind.

Bairisch: nom. sing.: aschen Su. 42, 25, galg St. sp. 5, 104, poss St.

sp. 13, 309, ranz Oest. weist.(1405) 293,44, schrecken A. 839,11. 24; gen. sing.:

galgen St. sp. 271, 247, mageti St. sp. 117, 95.

Alemannisch: nom.sing.: an&enPa.,Ma., regenbogenOe., fcratenMa.*,

braten Pa., bresten Str. chr., brest Ma., daunt Oe., Helb. 30, fann, flamme G.,

flammetiFb., galgenMA., garttnOe. gumen, gebrestG., groschOe., hausen

Helb., husten Ma., karpf Oe., kolben Pa., streitkolb Helb., kolen (nnd kol) Pa.,

kosten Ma., kucJieti Helb., pfrkmOe.j puntenldvLTnerj rach, n'emcG., schreckeY?.,

schrofm Helb., steck Gr., scJiatt G., W., schatten Mo. 25. 196, trehen Pa.,2) tropf

G.j W., regenwolk G., eiszapf'Helb. 27, zeinen Dasyp., Maal., Helb.
;
gen. sing.

:

ankensMa,., bratens'Pa,., gebrestensStr.chr., brestenH*.* husten8'P&.,8chattenG.

Schwfibisch: nom.sing.: balk Angsb. 5, 191, 3, Seb. Fr., He., kinn-

back M. Beh., batz(=knijf)Z.chr.ZIl, 10, date He., fcossWeckh., brate and

braten, brock, daum, ducat He., fanen Augsb. 5, 308, 1, Z. chr. 524, 21, flad He.,

gaum, dat. acc. gaumenHe., gaum, gaums, gaum Schi., galgWeckh., galgenlle.,

1
) Bei formen ohne besonderes citat gilt das nachstfolgende ausdnick-

liche citat mit.

2
) Die form beruht offenbar auf Ubertragnng des umlauts von dem

plural. Spater wurde ja aus dem plural treJten der sing, die thrane gebildet.
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hak Augsb. 5, 902, 8, hust Weckh. 2, 284,236, kist Ft., goldMumpmB.Fisch.bl,
knote Schi., 1373 loden Augsb. 1, 31, 18, punzen Augsb. 5, 407, 5, rach Weckh.,

rachenEe., reben m. Weckh. 2, 179, 29,* 1371 roggen Augsb. 1, 24, 9, roggen

Angsb. 1, 237, 16. 312,10, roggen Augsb. 3, 61, 5. 75,9. 5,37,21. 74,21, rogg

Angsb. 3, 4, 11, schatt Weckh., schatten ebda. 2, 397, 209, schXitten Augsb. 5,

70,3, schrecken Augsb. 5, 214, 5, Z.chr.4,22, R.Fisch.99, steckFr., tropfe,

tautropfe, blutstropfe Schi., wolk Weckh., zapf Ft.; gen. sing.: daumens,

fladens He., galgen Augsb. 3, 160, 23, kostens Z. chr. 14, 15. 420, 25, roggen*

Angsb. 2, 162, 2, roggens Augsb. 3, 77,26. 4,52,5. 65,23, fatten B.d.b. 16, 25,

schreckens Z. chr. 158, 13. 22.

Sttd- und ostfrankisch: nom.sing.: batzAy., (bolz Ay.), brat* Fo.,

bratenl. B., Ay., brock 4. B., ducat Ay., gaumen Eyb E. 44, 6, fta&en Wi. 62,

&no&4. B., Ay., krapfRos., lebkuchenFo., kuchen 4. B., possen Ay., ratten

4. B., rcihen Ay., riemei.B., scliattFo., schatt und schatten 4. B., scfca#(e)

Eyb E. 81,20. 86, 28, scfcatten S. 205, 4, Ay., scherb 4. B., scherben Ay., schotten

(getrank) Ros., schnupfen Ay., schrecken S. 238, 2, Ay., schreck Ay., stecA; Eyb,

stecfcenAy., tennel. B., tropfRoB., 4. B.; gen. sing.: bratens Ay., dautnen

Ros., fladens Ay., hopfens Nb. 4, 318, 28, hustens Fo., gaumens Eyb E. 43, 34,

jwssens Ay, rattens 4. B., schrecken, tropfens Ay.

Westmitteldeutsch bes. rheinfr&nkisch: nom.sing.: &a&AL,
fcaflten Wa. 264, 2, ftateew, ftoJcton Gr. Sch6\, (bolz Gr. Schb\), ^afy Al., Wa.
292, 38, grosch, hirsen, hopfen Gr. Scho\, foirp/* und karpfen Gr. SchO., fc/ump

Goe. (1828) B. 5 s. 16, Uumpen* ebda., Jdumpen Goe. F. II (1833), 40, 38,

maskenMump ebda. 41, 56, knoch AL, knorr Gr. Scho\, A;no< Al., Gr. Scho\,

kolb Al, unkosten Mz. 1, 233, 13, j>osse AL, rachen Wa. 22, 22, racfcFb.36,

spinnrocken Brttcker, roggen, salmen, schinken Gr. Scho\, schoppe Mz. 1, 46, 19,

schrecken Wa. 44, 48, Dietenb., sfecfc und stecken AL, stecken Gr. Brttcker, (rop/*

AL, zapfAl; gen. sing.: racJiens Fb. 36, 25, scfcattens Dietenb.

Ostmitteldeutsch: nom.sing.: balkeL., braten Ag., galgen, garten

CL, Aop/e Pn., CL, fcttst Ag., husten, hasten, karren CL, kuche und kuchen L.,

fappe, racfo, schuhrieme L., new, rocfonCL, scliatte und schatten L., schatte

At., scheme L., sclirecken Mat, CL, stecAre Ag., L., steepen Mat, CL
;
gen. sing.

:

farifenL., balkens Nic. Herman 124, schatten Ax., schattens Hofmw., trau&ensL.

Niederdeutsch: nom.sing.: 6a/&, batz, bissenScho., brateJ. v. B.,

fcraf, dawm, dosten, ducat, fetze, fladen, galg, gaum Scho., (#ra&e Scho.), gropen

Scho., hopfen J. v. B., Aop/c Scho., fcusfe J. v. B., husten Scho. 1134, knoch,

knorr, knot, krage Scho., kuche J. v. B., Scho., lapp, lod, mage Scho., poss{e)

J. v. B., j>06#, rache, rame, rase, Heme, spinnrocke, rogge, schatte Scho., schem

J. v. B., schinke, schrage Scho., stecke und sfec&en Scho. 1139, tropf, blutstropf

Scho. 1113. 1127, zapfe J. v. B.; gen. sing.: schranken J. v. B., steckens

Rollenh.

Die gemeinsprache, wie sie auf md. und nd. gebiet aus-

gebildet wurde. bewahrte am langsten die historisch echten

formen.

Digitized byGoogle



296 MOLZ

Schottel zeigt zu einer zeit, wo der stiden fast dnrchweg die ver-

schiebung vorgenommen hatte, noch beinahe reiB mhd. verh&ltnisse. Und
noch im 18. jh. schreibt Herder knote (neben knoten), Jdutnpe, lappe, schatte,

tropfe (neben tropfen). Die echte nom.-form schade ist in spftterer zeit noch

haufig. Die unorganische form schaden ist wol nur durch den t-pl. schaden

znr herschaft gekommen. Aus jiingster zeit ware zu erw&hnen ns. scJiadc

Nietzsche, M. A. 1, 146, schatte F.Dahn, Kampf nm Rom.

J. Grimm, der im DWb. den nom. brunnen als sprachwidrig

bezeichnet, bestrebte sich, den alten n-st&mmen die echte

flexion zuruckzuerobern. 'Es ist nicht zu verwundern', sagt

Andresen, 'dass von ihm auch die heute allgemein herschenden

formen brunnen, gaumen, magen, rachen, riemen, rucken, schaden

u. a. m. gebraucht werden. Es verdient dagegen um so grossere

aufmerksamkeit, dass er vorziiglich in sp&terer zeit und nament-

lich im w5rterbuch die alte echte endung vor augen fuhrt'.

Z. b. batte, bailee (gs. balkeri), boge (gs. bogen), brate, brunne (gs. brunnen),

galge, grabe, garte, hopfe, karre, kaste, kuclie, lappe, mage etc.

Die scheidung zwischen belebtem und unbelebtem war
freilich von anfang keine genaue, scharf bestimmte; das lasst

sich aus den ziemlich haufigen gen.-formen schwacher masc.

von personenbezeichnungen auf -ens deutlich erkennen.

Den grammatikern Ostrofrank, Oelinger, Bitter ist eine verschieden-

heit der flexion beider gruppen unbekannt. 'Der gen. nimmt in freier

weise ein s an' sagt Hitter ftir beide klassen. SchOpf wahrt die cons,

flexion der personenbezeichnungen vollkommen, w&hrend die masc. auf -m
im gen. zuweilen das s abwerfen: graben fur grabens. Gueintz (1641) s. 44

gibt dagegen die schwache flexion der masc. ganz auf und bildet nur starke

genetivformen: balkem; ajfem. Girbert, Schottel, Polmann fuhren im gs.

eine scharfe scheidung zwischen der flexion der na- und der n-st&mme durch.

Bis zur mitte des 17.jh.'s 'war also das gefiihl fur die

flexivische trennung der «a- und n-st&mme im sprachbewusst-

sein derer, die sich zu meistern der sprache aufwarfen, wenig

lebendig. Dass die dichter und schriftsteller, unter denen hier

nur meister Sachs genannt werden soil, mit wenig ausnahmen,

ohne sich grammatischen betrachtungen hinzugeben, eine strenge

scheidung im gen. der n- und na-st&mme durchgefthrt haben,

wird bei den schwachen masc. zu zeigen sein.

Beriihrung mit der a-declination.

Es begegnet sporadisch, dass die w-stftmrne mit den o-stftm-

men fiihlung nehmen. Den ausgangspunkt fttr die vocalische
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flexion der n-stamme wird meist der apokopierte nom. sing,

gebildet haben.

das. kinnback 4. Bib. ; as. balk* Nic. Herman 124; as. batz* R. Fischer 70;

gs. brurmes Luther, ds. brunn Rosenbl., Folz, Ftiet. 145. 216. 224, Teuerd.,

Sterz. sp. 143, 749, Waldis 69, 2. 8. 14, Alber, as. brunn Rosenbl., Folz, Ftiet. 55,

Aventin 626, 1, Luther, Mathesius, pi. brunne Aventin, Gr. Braun (neben

brunnen), brunn, brunnes etc., pi. brunnen Polm. (neben ns. brunneri), as. galg

Brant, N. 69, 19; gs. wingartes Mainz 1, 15, 19, Geiler, ds. gart Mich. Beheim,

as. baumgart Ftieterer 199. 209, (vgl. baumgarten Ftieterer 244. 256), gp. gdrte

Opitz21; as. wassergrab Mich. Beheim
;
ap. grosch Sterz. sp. 3, 47; as. rahm

Abraham
;
gs. rogges Sterz. sp. 273, 293; gs. schades Mainz 1, 38, 19 (vgl. nutzes

Mz. 1,235,24. 371,23), Wyle 289,8, Dietenberger, ds. schad (von schade) Mainz

1,10,23, Brant, N. 45, 34, R. Fischer 60, as. schad Ftieterer 182, R. Fischer

61. 87, schade Chr. Reuter, sdiad gen schad Augsb. 3, 26, 11, schad gegen

schad Zimm. chr. 47, 28; as. schreck Folz, pi. perlentropfe Haller.

Uebertritt starker masculina in die na-klasse.

Bereits im mhd. hatten sich zu der ursprunglich voalischen

flexion von bole, .vels, vlec, nac, phriem, stapf, ruche, weize con-

sonantische flexionsformen gebildet. Rein vocalisch dagegen

flectierten noch nute, leist, reif.

bolz, bolze stswm.
Die starke flexion des wortes ist im 15. und 16. jh. herschend ; Rosen-

blut, Folz (dp. bolzen), Pauli, Waldis 73, 10, Mathesius (pi. bolze), Ayrer

declinieren stark. Henisch ns. bolz, das. bolzen, Stieler ns. bolz, as. bolz,

pi. bolzen, Steinbach bolz, pi. bolze und ns. bolzen.

vels, velse stswm.

Noch heute ist die flexion schwankend. Grimm gebraucht folgende

genetivformen: felses, felsen, felsens. Die cons, flexion ist in frtihnhd. zeit

fast allein im gebrauch. Vereinzelt begegnen starke bildnngen: gs. felses

Rosenblut, das. fels Folz, Eyb, as. fels Sachs 222, 33 (vgl. ds. felsen Sachs

274, 6. 15), das. fels Mathesius, as. fels S. Dach 160, ap. steinfelse Chr. Weise 91.

.Bei Luther besteht schwanken zwischen voc. und cons, flexion. — Fttr die

echwache declination mtigen einige belege gentigen: das. felsen Stretl. chr.,

Ftieterer 280. 281, B. d. beisp., Geiler, Pauli, Manuel, Augsb. 5, 137, 34, Zimm.

chr. 14, 10. 19,34, Alber, Waldis 120, 2 u.o\, Weckherlin das. 351,188. —
Der nom. sing, heisst meist fels; so bei Geiler, Manuel, Pauli, Luther,

Waldis 238, 75, Zimm. chr. 20, Henisch, Weckherlin 2, 84, 10. 85, 47. Doch

tritt auch bereits in frtihnhd. zeit die nom.-bildung felsen vereinzelt auf 1
):

ns. felsen Zimm. chr. 355, 25. 34, Weckherlin 2, 255, 169, spftter bei dem gram-

matiker PClmann und bei Stieler und Steinbach neben fels.

J
) Andresen

,
Sprachgeb. und sprachr.* 30 halt den nom. sing, felsen

irrtumlicherweise ftir eine erfindung Adelungs.
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vlec, vlecke stswm.

= nhd. fleck, flecken. Eine wesentliche bedeutungsverschieden-

heit ist durch die doppelformen im nhd. kaum entetanden.

flecken wird indes wol meist im sinne von 'tache' gebraucht;

auch heist es stets marktflecken.

Der nom. sing, lautet fleck bei Rosenblut, Folz, 4. Bib., Zimm. chr.

10,30, Augsb. 5, 179, 23. Der nom. flecken (= 'bourg') erscheint Mainz

1, 46, 19 und Wilwolt 111 ; der gen. fleckens Strassb. pol.-ordn. von 1560. Im
ttbrigen ist die flexion denselben schwanknngen wie heute nnterworfen.

nac, nacke stswm.

Die starke flexion ist im frtihnhd. noch vorherschend: ns. nack(e) Folz,

Luther, Dietenberger, das. nack Rosenblut, Folz, Sterz. sp. 8, 174, Aventin

605, 25, Hugen, Augsb. 5, 30, 11, Rebhuhn neben nacken. Die nhd. form des

nom. (nacken) erscheint zuerst bei Dasypodius und Maaler. Schottel hat

die form nack im nom. gewahrt. n-bildungen des dat. und acc. finden sich

bei Fuetererl41, Luther, Mathesius, Dietenberger.

phriem, phrieme stswm.

Die starke flexion herscht in der ftlteren sprache vor. J. v. Braunschw.

flectiert stark und schwach: as. pfriem und phricmen. Der nom. lautet

phriem bei Dasypodius, Stieler. Steinbach hat die doppelformen phriem

und phriemen.

stapf, stapfe stswm.

Aventin 641, 9 gebraucht den nom. fussstapf. Stieler gibt als nom.-

formen an stapf und stapfe, fussstapf und fussstapfen.

rticke stswm.

Die voc. flexion dieses jo- stamina erhalt sich neben der cons, bis ins

16. jh.: rucke swm. Jerosch., rucke stm. Matth. v. Beheim ; das. ruck Rosenblut,

ap. rttck Folz (ds. rucken)^ das. ruck Aventin 838, 21. 882, 22, ds. rucke Pur-

goldt, das. rucke — rucken Sachs, Ayrer, gs. rucks ( : flucks) Rebhuhn, as.

ruck Rollenhagen. — Die belege fur die schwache flexion sind sehr zahl-

reich. Einige mbgen erw&hnung finden: ds. rucken Stretl.chr., as. rugken

Wyle 163, 16. 266, 26, as. ruken Eyb D 20, as. rucken Augsb. 3, 41, 6, das.

rucken 13 m. Pauli, as. rucken Zimm. chr. 348, 22, das. rucken Murner, Manuel,

as. rucken Waldis 6, 35. 65, 4, as. rucken Rollenhagen, das. rucken J. v. Braun-

schw. Meist wird die gestalt des nom. gewahrt: ns. ructye), riick(e) Wyle
27,23. 217,32, Alber, Maaler, Volksb. v. dr. F. 42, 35. 54,29, Schottel 1114.

Zum erstenmal begegnet die nhd. form des nom. (rucken) bei Waldis 50, 11.

73,8 und Maaler, und des gen. (rugkens) bei Wyle 268, 11.

weize stswm.

Die enge bertihrung mit rogge, hopfe liess frfih die starke

flexion von weize schwinden.

In nhd. zeit stent der gen. sing, weizes 4. Bib. ganz vereinzelt da.

Cons, flexionsformen finden sich: ds. tceizen Folz, das. weizcnB. d. b. 4, 16. 19,
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das. weizeti Luther, Frischlin, J. v. Braunschw. Der nom. sing, lautet weiz(e)

bei Rosenblut, B. d. beisp. 53, 26, Sterz. sp. 197, 145, Dasypodius, Schottel, P61-

maDn (1671). Der nom. sing, mit unechtem n erscheint 4. Bib., Seb. Monster,

Maaler, Frischlin. Der gen. weizens stent neben weizen in der 4. Bib.

nutz stm.

Es ist eine bekannte sprachliche erscheinung, dass sich

gegens&tzliche begriffe, sog. synonyma opposita, sowol im genus

als in der flexion einander beeinflussen. Bei nutz kann es nur

schade gewesen sein, das den iibertritt in die na-klasse ver-

ursachte. Dass umgekehrt nutz zuweilen fiir schade das muster

der flexion abgegeben hat, haben wir bereits gesehen. Dass

nun die spatere entwicklung sich nicht in dieser richtung be-

wegte, hat seinen grund darin, dass schade durch den pi.

schdden in enger gruppengemeinschaft mit den na-st&mmen

gehalten wurde und der verschiebung von nutz iiberdies noch

die eng verbundenen frommen, Jcosten zu hilfe kam.

Die starke flexion von nutz herscht bis ins 17. jh.: ns. nutz Wyle,

Manuel, Nic. Herman 5, Spangenberg 141, J. v. Braunschw., Hofmanswaldau,

ns. nutze Eyb, Aventin; gs. nutzes Mainz 1, 235, 24. 37. 371,23, 1472 Urk. d.

st. Arnst, Wyle, B. d. beisp. 6, 6, Eyb, Purgoldt, Manuel, Aventin 790, Alber,

Waldis3, 34, Spangenberg 26, Arndt; ds. nutz B. d. beisp., Eyb, Purgoldt,

Weissk. 218, 12, Pauli, Manuel, Spangenberg 96, Ayrer, Arndt; as.nuteB. d.

beisp., Eyb, Purgoldt, Pauli, Manuel, Aventin 790, 17, Augsb.3,88, 17, 5, 24, 10.

116, 6, Luther, Just. Jonas, Alber, Waldis 52,52, Sachs 234,17, Ayrer, Spangen-

berg 32. 37, Arndt, Opitz, R. Fischer 63, Schupp, S. Dach* 105; das. nutze und

notze Mainz 1, 31, 17. 22. 52, 2. 60, 2. 151, 9. Zuweilen tritt auch ein plural

nutz(e) hervor; Urk. v. 1381 bei Weizs. 1, Stretl. chr., Geiler. Cons, bildungen

tanchen in friihnhd. zeit nur vereinzelt auf : gs. nutzen Mainz 1, 55, 4, ds.

nutzen 1343, Urk. d. st. Arnst., Aventin; as. nutzen Alber, Sleidanus, Frischlin,

Ayrer. Der grammatiker Ptilmann (Berlin 1671) gibt drei arten der flexion

von nutz an: nutz — nutzes etc., nutz— nutzen etc., nutzen— nutzens etc.

Stieler flectiert von dem nom. nutz aus stark und schwach. Thomasini

(Basel 1692) fordert noch die starke declination. Steinbach hat die nhd.

nom.-form nutzen als kennwort angesetzt. In sp&terer zeit sind noch bei

Leasing, Wieland, Goethe, Riickert einzelne voc. bildungen belegt

leist stm.

= nhd. leist — leisten. Man kann vermuten, dass die wand-

lung der flexion von leist durch das mhd. fern, liste = nhd. leiste

bewirkt wurde, sei es, dass das gleiche lautbild 1
) von der leist

') Eine lautgleichheit natttrlich nur im sinne der buhnensprache.

Denn in den mundarten sind urdeutsches ai und seine spateren vertreter
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und die leist(e) eine ubertragung der n-form in den obliquen

casus herbeifiihrte, sei es dass der pi. die leist(e), um im sprach-

bewusstsein uberhaupt als pluralisch empfunden zu werden, die

n-form leisten annahm.

as. leist Mathesius, ns. leist Maaler, ns. leisten Stieler, Steinbach, ns. leist,

as. leist Frisch.

re if stm.

= nhd. reif — reifen. Auch hier ist wol die entwicklung

einer nebenform auf die durch die nhd. diphthongierung ent-

standene lautgleichheit J

) zweier worte zuruckzufiihren: mhd.

reif stm. — rife swm., nhd. reif, reifen — reif

Der nom. sing, reifen erscheint schon bei Rosenblut. Spater wider bei

Steinbach. Den lexikographen Maaler, Stieler ist die nebenform reifen

nnbekannt.

Nhd. doppelformen.

I) Doppelformen ohne oder mit nicht wesentlichem unter-

schied der bedeutung ergeben sich:

1) durch wahrung der voc. flexion und entwicklung einer

na-nom.-form aus der w-nebenform: bolz— bolzen, fels— felsen,

fleck — flecken, streif— streifen\

2) durch wahrung der voc. flexion und neuschopfung einer

wa-form des nom.: leist — leisten, reif— reifen;

3) durch neuschopfung zweier nom.-formen aus ein- und

demselben n-paradigma: bronn— brunnen, schreck— schrecken.

II) Doppelformen mit wesentlichem unterschied der bedeu-

tung ergeben sich:

1) aus der nach dem begrifflichen inhalt erfolgten schei-

dung der n-stftinme in eine na- und eine n-klasse: batzen (pi.

batzen und petzen Manuel) — petz, drachen— drache, franken

— frank*, lappen— laffe, rappen— rappe, rabe, tropfen— tropf;

maien (= 'blumenbuschel, maibaum') — mat; 2
)

2) durch scharfe begrenzung der gebrauchssphare zweier

worte von demselben stamm: ball— batten. Die bedeutungs-

inhalte von mhd. ball stm. und balle swm. greifen im mhd.

wol nirgends mit dem aus i hervorgegangenen laute zusammengefallen

(vgl. Pauls Grundr. 1», 703, § 57).
J
) S. s. 299, anm. 1.

*) hahnrei gehOrt nicht hierher. Zur etymologie des wortes ygl. Germ.

29,50f.
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vielfach ineinander fiber, und noch bis sp&t in die nhd. zeit

ist die begriffliche trennung nicht durchgefuhrt:

ns. ball, as. ball und ballen (wenn man den batten auf den boden oder

an die wand wirft) Henisch 177, ns. baU, pi. ballen, as. den baU sive batten

scMagen Stieler87; ds. batten ('ball') Haller. Bei Steinbach 1,60 (ball —
batte; batten — ballen) geht die begriffliche trennung mit der formalen hand

in hand.

Aus mhd. sneballe swm. gieng nhd. schnceball, pi. schnee-

ballen mit gemischter flexion hervor. Die form des sing, bildete

sich unter dem einfluss von ball, nachdem ball mit starker

flexion auf die anwendung im sinne von 'kugelrunder korper'

beschr&nkt war. Die h&ufigkeit der anwendung schiitzte den

cons, plural vor dem ausgleich. So ergeben sich die doppel-

formen ns. ballen — (schnee)ball. Doch auch die wa-nom.-form

des sing, ist unserer modernen sprache sehr wol angemessen:

ns. schneeballen Nietzsche, M. A. 1, s. 412.

Isolierte formen.

Der vollstandigkeit halber gebe ich noch eine ubersicht

der isolierungen, die sich im nhd. bei den unpersOnlichen

n-stftmmen ausgebildet haben (vgl. R. Bechstein, Die altertiim-

lichkeiten in unserer heutigen schriftsprache, Rostock 1878.

J. N. Zimmermann, Isolierte formen im neuhochdeutschen,

Miinchen 1880).

I) Die alte form erhielt sich in stehenden wendungen: zu

nutz und frommen, sich etwas zu nutze machen, es ist schade;

schade dass etc.; zuruck, hinterrucks.

H) Die alte form wurde gewahrt in der composition: eigen-

nutz, schabernack (aber as. schabernacken Schottel), riickgrat,

Hundsriick, dreizack\ Heilbronn, Stuttgart (as. Stuttgarten Augsb.

3,103,3), bangert (aus baumgart), wingert (aus wingarte), wildbret.

Die flexion der letzteren schloss sich von dem a-nom. aus

den a-stftmmen an, was um so leichter geschehen konnte, als

die entstehung der composition durch die schwftchung des a zu e

fur das sprachgefuhl verdunkelt wurde.

Wenn wir auf die ganze entwicklung zurfickschauen und

nach dem zeitpunkt fragen, zu welchem die ausbildung der

nhd. «a-klasse zum abschluss gekommen ist, so mfissen wir
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antworten. dass auf dem ganzen sprachgebiet eine einigung

erst mit beginn des 18.jh/s zu stande kam. Natiirlich sind

auch noch spater nachzftgler ftlteren sprachstandes anzutreffen.

Die heutigen verh&ltnisse bieten das ergebnis eines processes,

mit dem das sprachliche leben Alldeutschlands etwa fflnf jahr-

hunderte besch&ftigt war.

VII. Mischklassen.

Die ausbildung einer mischdeclination geschah erst in

nhd. zeit. Wol kam es in der mhd. sprache vor, dass ein

wort bald schwach, bald stark flectierte, aber niemals mosste

ein und dasselbe paradigma zum teil stark, zum teil schwach

flectiert werden. Im nhd. miissen wir zwei verschiedene misch-

klassen der masc. unterscheiden. Der typus der ersten misch-

klasse sei wille, die typen der zweiten mogen dorn, schmere sein.

1) Erste mischklasse.

Typus wille, gs. willens = mhd. wille, gs. urillen. Das cha-

rakteristicum dieser flexionsart ruht in der form des gen. sing.

Wie wille flectieren buchstabe, friede, funke, gedanke, gefaile,

glaube, haufe, name, same, brosame.

Die organische nom.-form dieser masc. hat sich bis heute

behauptet, wenn auch in der ganzen nhd. epoche die vom
bessern gebrauch heute verponten unorganischen na-formen

oft genug hervortreten.

Zum genetiv singularis.

Das endergebnis der entwicklung zeigt, dass die genetivische

endung -ens sich unabhftngig von der gestalt des nom. aus-

gebildet hat. Bei buchstabe, funke, haufe, same war die engere

begriffliche beziehung zu den wa-st&mmen fttr das eintreten

der starken form des gen. bestimmend und nur die haufigere

anwendung des nom. schutzte bis jetzt vor dem vollen fiber-

tritt zur no-klasse.

Bei friede, gefaile, glaube, name, wille dagegen waren

andere factoren im spiele, die friihzeitig einen iibertritt des

gen. zur voc form bewirkten. Rein historisch betrachtet tritt

gerade bei den genannten abstracten zuerst eine mischung der

flexion ein: befremdlich auf den ersten blick, denn weder die
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gestalt des nom., der meist in der echten form erhalten blieb,

noch eine besonders gtinstige, begriffliche beziehung mit der

voc. flexion lassen sich fur die ftnderung des gen. ins feld

fuhren. Die grunde fur die annahme der voc. gen.-form sind

auf syntaktischem gebiet zu suchen.

Mit dem anheben einer grflsseren schriftstellerischen pro-

duction auf dem gebiete der prosa werden die abstracta friede,

glaube, gefalle, name, wille in die mannigfachsten genetivischen

fiigungen gebracht. Wenn ich von dem gen., der vom sub-

stantiv abh&ngig ist, absehe, heischten einige genetivische

verbindungen geradezu ein deutliches kennzeichen der gen.

function; bei andern besonders den in verbindung mit verben

stehenden genetiven wurde die starke form begiinstigt durch

das Muflge zusammentreten des gen. mit den flectierten formen

der pronomina und pronominaladjectiva.

Ich gebe zunachst eine ilbersicht der gen. fiigungen, in

denen mir die genannten stamrae erschienen sind; ich schliesse

auch die gen. verbindungen von schade hier an, die mit denen

der andern abstracta grosse ahnlichkeit aufweisen, fur die ent-

wicklung der flexion des wortes wegen des in fruher zeit ein-

getretenen t-pl. aber nur von untergeordneter bedeutung sind.

1) Partitive genetive, abhftngig von den adverbien viel,

wenig, was:

friede: vil fridens Geiler, was fridens Geiler, vil unfriedens Zimm.

chr. 14, 2; — gefalle: wenig gefaliens Wilwolt 143, trugen nit vU gefaliens

Zimm. chr. 320, 20; — glaube: was glaubens Wilwolt 90, des afterglaubens

ml Aventin 808, 26, vgl. auch vil fastens und betens ebda. 809, 29; — wille

:

vil gewalt und mutwillens, des raubens und rennens Aventin 834, 19; —
schade: so vil schadens Augsb. 2, 29, 5. 39,29, dock teten si schadens nit

vtl Mich. Beheim 378, 12, was schadens Wilwolt 26, 3. 44.

2) Gen. bei adjectiven:

glaube: glaubens, ere und getrauens wert Wilwolt 146; — schade:

das jeder heil tcurd seines schadens Ftieterer 158.

3) Gen., abhfingig von (secund&ren) pr&positionen:

friede: um fridens wiT/en Zimm. chr. 33, 12, Waldis270, 15; — glaube:

von unglaubens wegen Augsb. 2, 87, 14, des glaubens halb ebda. 4, 389, 4,

umb des glaubens willen Aventin 887, 29, umbs glaubens wegen ebda. 900, 22.

902, 4, aber auch von des glauben wegen ebda. 816, 28; — name: von wegen

des gleicfUauteuden namens Zimm. chr. 139, 13; — wille: des untcillens halb

Wilwolt 143; — schade: des schadens halber Zimm. chr. 116, 9.
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4) Adverbiale ausdrucke, absolute oder freie genetive:

gefalle: seines, irs gefaUens Wilwolt 28. 52. 70, ires gefattens Zimm.
chr.364,22, Augsb. 5, 367, 17, meines gefaUens Waldis 148, 26; — wille:

aignes wiUens Wyle 43, 15. 161, 7, ires tctUens Wilwolt 134, des wiUens Zimm.

chr. 47, 7.

5) Gen. bei negationen:

name-, meines namens mugt ir nicht wissen Ftteterer 51; — wille:

wie bald hat er sein brief und sigel nit wiUens gehabt zu haUen Wilwolt 46;

— schade: nicht schadens B. d. beisp. 38, 13.

6) Gen. in verbindung mit verben:

friede: friedens begeren Mich. Beheim (sonst gs. frieden), friedens und
rechtens verwarnten Augsb. 4,372, 18; — glaube: ward des alien glaubens

geschwigen Zimm. chr. 346, 18, die seines glaubens sind Alber; — name:
fragt seines namens Ftteterer 27, ich fragt in seines namens Ftteterer 61 u. 8.

(aber auch fragt in ires namen Ftteterer 133. 185), si dankt und bat seines

namens Ftteterer 204, doss seines namens auch wurd gedacht Sachs 198, 23

;

— wille: nymbt mocht si des willens erwenden Ftteterer 161, der zeihet si

seines willens Ftteterer 23, und wolt si twingen seines willens Ftteterer 120,

ate si ires willens nicht stat fand Ftteterer 212, und do der hung nit des

willens ist B. d. beisp. 58, 38, sins wiUens sein ebda. 146, 31 (aber auch ich

soU dir dines wiUen widerfaren ebda. 135, 2), wiUens sein Eyb E. 14, 24 (auch

seines wiUen sein Eyb E. 14, 28), si waren wiUens Wilwolt 80, aUes mut-

wiUens gewont Aventin 890, 22, soUichs freuntlichs willens und erbietens sagt

inen herr Albrecht grossen dank Zimm. chr. 115, 14, das er nit willens sich

zu verheiraten ebda. 29, 14, der sei willens Augsb. 5, 15, 35, seines wiUens

walten Waldis 292, 39; — schade: ich achtet dieses schadens klein Ftteterer 94,

der mag sich wol schadens ertceren B. d. beisp. 132, 23, und ich ham meines

scliadens wider ein Zimm. chr. 151, 12, si ires erlittenen schadens sich nicht

erholen mbchten ebda. 73, 34, meines schadens wiU ich mich jetzt erholen

Waldis 17, 25.

Bei der starken form der partitiven genetive war die

analogie der mehrzahl der masc. und aller neutra wirksam.

Dasselbe gilt von den gen. fugungen bei pr&positionen und

negationen. Bei den adverbialen ausdrucken und besonders

den gen. in verbindung mit verben war nach meiner auffassung

die genetivische form der pronomina oder pronominaladjectiva

die attractorische kraft, die die folgende n-form zur a- form

hinuberzog.

Aus Eehreins und meinen eigenen sammlungen entnehme ich noch:

unsers glaubens 1412 bei Janssen 1, 245, unsers geloubens Wyle 348, 1. 6,

ires glaubens Zimm. chr. 46, 29, discs dines namens Wyle 348, 12, discs namen

Ftteterer 21, ires willens Augsb. 2, 298, 18, seines willens ebda. 4, 112, 15, dieses

widerwiUens ebda. 44, 1, sines willens Wyle, seines wiUens Geiler, dins wiUens

B. d. beisp. 49, 24, ires willens Agricola.
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Die verbindung von wille mit sein in der bedeutung 'die

absicht haben' begegnet iiberhaupt nur in der form willens sein.

Es ist das ein wichtiges argument fur die richtigkeit der an-

nahme, dass der gen. in solchen und ahnlichen fiigungen, um
die gewollte vorstellung im bewusstsein der leser und hSrer

hervorzurufen, eines genauen gen. kennzeichens bedurfte; vgl.

auch friedens begeren Mich. Beheim. Schliesslich verdienen

noch zur erkl&rung herangezogen zu werden gen. verbin-

dungen wie
lobten gott seines guten furnemens Ftieterer 360, seines furnemens WU-

wolt 28, seines vermogens ebda., ein lermeister eines unstraflichen wittens

Zimm. chr. 107, 4, seines herkommens ein graf ebda. 107, 16. 116, 35,

die durch lautlich-functionelle beziehung mit den gen. fiigungen

der abstracten n-stamme auf die form dieser einfluss ubten.

Zum nom. sing.

Es ist zweifelhaft, ob auch bei diesen n-st&mmen das

sprachliche hauptgewicht auf den obliquen casus ruht. Aus

der tatsache, dass die wahrung der echten nom.-form in der

ganzen nhd. zeit fast regel ist, ergibt sich, dass die form des

nom. doch stark genug im gedachtnis eingepr&gt war, um dem
andrang nach ausgleich mit den obliquen casus zu widerstehen.

funlce, haufe, same haben sich auch in ihrer unorganischen

gestalt funken, haufen, samen in die nhd. bildungssprache

eingang verschafft, wahrend die unorganischen frieden, glauben,

namen, voillen nicht leicht bei modernen dichtern und schrift-

stellern angetroffen werden. Ich glaube, dass die fem. abstracta

wie liebe, giite, gnade, treue, ehre, wiirde, schande (zu haufe

ware menge in beziehung zu setzen) mit zu der wahrung der

echten nom.-gestalt von friede, glaube, name, wille beigetragen

haben. Wenn wir ihre begriffliche verwantschaft zuriicktreten

lassen, brachten doch die von den substantiven beider kate-

gorien abgeleiteten adjectiva eine nicht unwichtige beriihrung

zu stande: glaube : gldubig = gnade : gnddig, friede : friedlich

= liebe : lieblich, untville : unwillig = wiirde : wurdig (schade :

schddlich = schande : schandlich) etc.

Es wurde bereits erwahnt, dass der nom. von schade im

B. d. beisp. und in der 5. Ausgsb. chr. je nach seiner umgebung

im satzgefiige schad Oder schaden lautet. Auch von friede,

glaube, name, wille findet sich in fiUeren denkm&lern die un-

Beitrage zur gescbichte der deutschen tprachc XXVIL 20
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organische nom.-bildung oft in stellungen, wo die function des

nom. nicht markant hervortritt. In diesem falle muss die n-form

dem iibergewicht des obliquus anzurechnen sein. Bei genauer

bezeichnung der nominativischen function durch den bestimmten

artikel oder ein zugesetztes adjectiv l&sst die beruhrung mit

den fern, abstracten eine unorganische bildung nicht aufkommen.

Mit andern worten: wenn der nom. ausser durch den satz-

zusammenhang noch besonders durch den bestimmten artikel

oder die flectierte form des adjectivs kenntlich gemacht wird,

klingt die gruppe der fern, abstracta leichter im bewusstsein

an. Dies die hypothese: nun zu den tatsachen.

Beispiele. 1) glory sei gott und friden den menschen Geiler, darumb
ist zweim widerwertigen nicht guts oder friden gegen einander B. d. beisp.

85, 88, und als nit alzeit friden sein mag Wilwolt3, da ward friden Luther,

als si nun lange geratscMagt wie dock ein friden zunschen beiden parteien

zu treffen Mainz 2, 71, 20, nach solcher behaltne victoria ward am friden

zwhchen beiden parteien furgenommen Zimm. chr. 43, 9.

2) dem wird atter trau und glauben entzogen Seb. Frank, religion glauben

und redlichkeit Moscherosch 10.

3) und des namen susz (ist) Wyle 344, 30, des namen was Gwiscardus

Eyb, E. 53, 20, des namen gewest ist Poleno ebda. 76, 28, des art und namen
stet innen geschriben Ftieterer 30, dem closter ain schdnen vergidten kelch

gegeben, darauf des fundatoren namen und wappen, zum schonesten, als

damals der sitt gewesen, geschmelzt Zimm. chr. 136, 29, indem der erste name
auch als eigennamen behandelt wird GiJtzinger, D. spr. 1, 561. l

)

4) dass der hais. maj. wiUen und meinung seie Augsb. 5, 392, 14, das

ist gottes witten und wort Sachs 20, 530, 27 (aber so geschech gleich der wiUe

sein Sachs 16, 76, 26).

Diesen beispielen verdienen folgende gegenttbergestellt zu

werden:

1) und wart ein jar lang jeriger friden geschlossen Wilwolt 78 and

so ist sonst aUenthalben im lant fride ebda. 190, es war zu denen zeiten atter

unfriden unter den grafen von ZoUern Zimm. chr. 257, 13.

2) dass unset glauben gerecht wer Augsb. 5, 98, 9, es ist mehr ein tho-

richter aberglauben Lohenstein 72.

3) der namen aber solichs geschlechts Zimm. chr. 68, 3, ich Venus, ein

gdttin der lieb Die schdnst, der namen mir stets blieb Sachs 16, 7, 14, Hystrix,

so ist der namen sein ebda. 503, 8, auf einer seite . . . auf der andern ehre

ruhm und redlicher namen Weise 225.

>) Ich entnehme das citat aus Andresen a. a. o. s. 29, der in dem neben-

einander beider formen eine unbegreifliche inconsequenz erblickt.
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Es hat demnach die oben geraachte annahme in gewissem

grade ihre berechtigung. Es sprechen in Slterer zeit mehr

beispiele dafur als dagegen.

Historische entwicklung der flexion der

einzelnen st&mme.

buochstap, buochstabe stswm.

Die cons, flexion ist in nhd. zeit fast allein ublich:

ns. buchstabe M&tth.Y.Beheim, M.5,18, das. buchstabenAugsb.l, Rchr.38,

Pauli, Manuel, Alber. — Luther ns. der buchstaben totet, Zimm. chr. 12, 21

ns. buchstab, Helber gs. buchstab(e)s, das. buchstaben, Brticker, Klopetock,

Gramm. Gespr. ns. buchstabe, gs. buchstabens, das. buchstaben. Der plural

lautet stets buchstaben.

hflfe, houfe swm.
In friihnhd. zeit erscheint der pi. zuweilen in der t-form: haufen Wk.

211,28. 218,39. 219,1. 269,14. 361,29, und demgemass lautet der nom. sing.

haufen Wk. 199, 30. 203, 5. 207, 12. 219, 4, ganz vereinzelt haufWk. 245, 30.

Vielleicht ist die nom.-form haufen bei dem o'sterr. dichter Suchenwirt auch

auf die umgelautete pluralform zuruckzufuhren (ns. haufen 14, 112. 18, 200.

37, 45). Sp&ter begegnet der pi. haufen Zimm. chr. 196, 32 (neben haufen

ebda. 5, 33. 196, 25), und pi. steinhaufen noch bei Dornblttth.

Die organische form des nom. sing, hat sich meist erhalten: n&.hauf{e)

Rosenblut, huffe Wyle 51, 37, Ftteterer 159, Geiler, misthuf Brant, hufi. Bib.,

hauf(e) Wilwolt 131. 185, Teuerd., huf Manuel, Aventin 627, 21. 652, 6, Zimm.

chr. 5, 17. 321, 20, Luther, Just Jonas, Waldis 67, 18, Nic. Herman 53, Sachs

61, 1, Nic. Frischlin, Ayrer, J. v. Braunschw., Weckherlin 2, 290, 483, Zesen;

ns. haufen Suchenwirt, 4. Bib., Wilwolt 114, Aventin 877, 33. 878, 8, Waldis*

37, 5, Mainz 2, 60, 34, Ayrer, J. v. Braunschw., Schupp, Chr. Reuter, Hempel,

Popowitsch.

Der gen. ist nur selten gebraucht: gs. haufen Rosenblut, gs. haufens

Ayrer. Die starke form hat sich in der yerbindung zu hauf (vgL Mainz

1,37, 16) festgesetzt. Vereinzelt ist die starke acc.-form hauf Ftteterer 356.

vunke swm.
ns. funk(e) Ftteterer 27, 4. Bib., Henisch, Bitter, Hempel; funken Popo-

witsch.

same, sftm swm.
ns. satn(e) Matth. v. Beheim, Rosenblut, Folz, 4. Bib., Eyb, Luther,

Alber, Nic. Herman 53, Arndt, Herder; samen Luther, Alber, Mathesius,

Sch5pf, Girbert, Schupp, Abraham.

Gen. sing, samens Wyle, Agricola, Alber, Arndt, Schopf. Die n-form

des gen. satnen kommt noch bei Eyb, E. 80, 12, Mathesius (neben samens)
f

J. v. Braunschw. vor. Vereinzelt sind starke formen as. sam Suchenwirt 25, 236,

Aventin 816, 15.

20*
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brosam.
Im nhd. wurde das mhd. brosem, brosme stswf. in beziehung

zu brot und same gebracht. In einer sehr von dem gewohn-

lichen gebrauch abweichenden weise verwendet Klopstock

brosam als stm. und bildet den pi. brosame.

gedanc stm.,

pi. gedanke und gedenke. Das zahlreiche material, das mir

hier zur verfugung steht, setzt mich in stand, genau den gang

der entwicklung in den einzelnen dialekten zu verfolgen.

1) Alemannisch: Stretl. chr. ns. gedank, ap. gedenk(e); Geiler gs. ge-

clanks, as. gedank, ap. gedanken und geddtiken; Pauli ns. gedanken, ngdp. ge-

denken 5 m.; Manuel ap. gedank*

2) Schwabisch: Hatzlerin np. gedenke ; Ftieterer as. gedank 23, dp. ge-

deiikcn 33. 47; B.d.beisp. ds. gedank 125,22, gap. gedenk, 66,6. 130,10,

dp. gedenken 125,18 u. i5.; Frischlin as. gedank*; Schiller ns. gedanken.

3) Stid- und ostfr&nkisch: Rosenblut nap. gedanken; Folz as. ge-

dank, np. gedenk, gp. gedenken, dp. gedanken, gedenken, ap. gedanken; 4. Bib.

ns. gedank, ap. gedanken; Eyb ns. gedank D. 119, 46, gedanken E. 33, 17,

np. gedanken E. 61, 13, ap. gedanken E. 47, 11, ap. gedanken E. 12, 25; Sachs

ap. gedanken 40,28; Ayrer ns. gedank, pi. gedanken; Stieler ns. gedanke.

4) Ostmitteldeutsch: Matth. v. Beheim np. gedanken M. 15, 19, ap.

gedanken M. 9, 4. 12, 25; Luther ns. gedanken; Mathesius ns. gedanken; Klop-

stock ns. gedanke; Herder ns. gedanke; Hempel ns. gedanke (Popow. bair.

gedanken) ; H. v. Kleist ns. gedanke und gedatiken.

Der ubertritt in die gemischte flexion ist nur vom pi. aus

denkbar (vgl. dazu ds. gedank Brant, N. 107, 21). Die n-plural-

form selbst kann nur durch formiibertragung der fem. w-st&mme

entstanden sein. Der nom. sing, nahm dann nach dem vorbild

der masc. n-stftmme die endung e an, die zuweilen durch iiber-

tragung aus der h&ufig gebrauchten n-pluralform durch -en

ersetzt wurde.

Wie aus den citaten ersichtlich, war im md. das nhd.

paradigma am friihesten ausgebildet. W&hrend der monch von

Halle bereits im 14. jh. nur noch den pi. gedanken kennt, schreibt

der kilchherre von Sarnen (Stretl. chr.) um die mitte des 15. jh/s

nur gedenke.

Die pluralform gedenken ist auch auf einwirkung des fem.

zuruckzufiihren. Die h&ufige anwendung des plurals gedenke,

aus dem bei Brant die dativbildung gedank entsprang, brachte

eine so enge fiihlung mit den fem. n-a-st&mmen zu stande, dass
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der pi. zur n-flexion iibertrat, aus der Pauli nach dem muster

wagen : wagen den nom. sing, gedanken neu bildete. Aus Slterer

zeit ist mir nur bei Mathesius der gen. sing, gedanken begegnet,

der auch von Herder noch ausschliesslich gebraucht wird.

gefal stmn.

Das m. n. gefal und der subst. inf. gefallen deckten sich

im nhd. begrifflich vollkommen. Es erfolgte so fruhzeitig eine

gleichmachung der form zu gunsten des inf., w&hrend die doppel-

geschlechtigkeit weiter bestand.

ns. das were dem rode ein gefalien 1438 bei Janssen 1, 424, wolgefaUen

Eyb, D. 109, 17, gefallen Eyb, D. 135, 24, wolgefaUen Luther, denn es ist euers

vaters wolgefaUen Alber, das es des andern guter will und wolgefaUen wer

Zimm. chr. 138, 9, gefaUen Ayrer, Henisch, Weckherlin 2, 262, 2,* Stieler,

Hempel, wolgefaUen Weckherlin 2, 374, 86.* Danach bedarf es fur die gen.-

form gefaliens eigentlich keiner belege (vgl. indes Wilwolt 28. 52. 70, Luther,

Serm., Augsb. 5, 367, 17. 400, 28, Rebhuhn, Mathesius).

Der nom. gefalle scheint unter einwirkung der mit ge- gebildeten

neutralen jo-stamme und der abstracta glaube, wille u. a. geschaffen worden

zu sein (ns. gefalle Schiller). In der alteren sprache ist er nicht tiblich

(vereinzelt steht ns. gefaU J. v. Braunschw.), und noch Adelung hebt hervor,

dass der nom. gefaUen geliiufiger als gefaUe sei.

geloube, gloube swm.

Die starke form des gen. wird mit dem ausgang des 14. jh.'s

ublich.

gs. glaubens 1379 Gerh. v. Wirzb. bei Weizs. 1, 202, des christenglaubens

1397 Leop.v.Oesterr. bei Janssen 1, Suchenw. 5, 38 (vereinzelt), unsers glaubens

1412 bei Janssen 1, 245, 2 m. Stretl. chr. (neben glauben 2 m.), Rosenblut,

Folz (glauben*), Wylel78,2. 348,1, Augsb. 2, 87, 14. 3,41,17. 58,23, FUeterer

298. 319, Wilwolt 12. 138. 146, Murner, Pauli, Manuel, Luther, Serm., Aventin

681,30. 626,15. 774,22. 789,8, Zimm. chr. 22, 25. 80,35, Augsb. 4, 289, 7.

380,3. Die n-form des gen. sing, findet sich noch bei Mich. Beheim, Pur-

goldt, Eyb, E. 70, 16, Seb. Frank, Aventin 789, 17. 313,1. 790, 18, Frischlin*

Mit beginn des 16. jh.'s indes muss die gen.-form glaubens als regel betrachtet

werden.

Der nom. hat die alte form meist gewahrt; erst spater

wird die unorganische form haufiger, offenbar dem von dem

voc. gen. ausgehenden drang nach einordnung in das system

der na-klasse nachgebend.

ns. glaub(e) Mainz 1, 135, 10, Rosenblut, Folz, Stretl. chr., Ftteterer 276,

geloube Wyle 347, 36, Eyb, D. 29, 7, B. d. beisp. 49, 19. 61, 1, Augsb. 4, 65, 6,

Murner, Pauli, Manuel, Seb. Frank, Luther, Alber, Waldis 130, 24, Zimm.
chr. 20, 8, Sachs 239, 18, Frischlin, Ayrer, J. v. Braunschw., Weckherlin 2, 6, 6,
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Arndt, Schtipf, Schupp, Hempel; ns. glauben Suchenwirt 41, 836. 915, Augsb.

5, 98, 9, Pauli, Seb. Frank, R. Fischer* 113, Moscherosch 10 (religion, glauben

und recUichkeit), Lohenstein 72, Chr. Weise 130, Haller, Popowitsch, Schiller.

name, nam swstm.

1) name swm.

Im 15. jh. wird die na-form des gen. sing, allgemein. gs. namens
Fiieterer51. 61, Geiler, Wyle, Eyb, E. 79,18, B. d. beisp. 11, 20. 57,7; zu-

namens 1487 Urk. d. st. Arnst, Wilwolt 8, Murner, Panli, Seb. Frank, Luther,

Zimm. chr. 12, 31. 13, 12, Aventin 893, 21, Alber, Mathesius, Sachs 198, 23,

Ayrer, J. v. Brannschw.
;
gs. natnen Mich. Beheim,* Folz, Angsb. 1, Rchr. 243,

4. Bib., Eyb, E. 79, 18, Luther, Serm., Sachs 4, 23 *

Der nom. sing, hat meist seine echte form gewahrt: ns. nam(e) Mainz

1, 316, 8. 374, 4, Stretl. chr., Mich. Beheim, Kosenblut, Folz, 4. Bib., Fiieterer

30. 268, Eyb, B. d. beisp. 53, 15. 130, 4, Sterz. sp. 37, 8, Weissknnig, Pauli,

Manuel, Rebhuhn, Aventin, Lnther, Alber, Mathesius, Zimm. chr. 10, 7. 44, 29,

287,6, Nic.Herman38. 46, Sachs252,32, Volksb.v.dr.F. 19,16. 62, 30, Frischlin,

Bitter, Weckherlin 244, 155. 259, 74 u. o\, Brucker, Schopf, Schupp, B6diker,

Elopstock, Haller, Hempel, H. v. Kleist; ns. namen Suchenwirt 41, 1199 u.d\,

Wyle 344, 30, Eyb, E.53,20. 76,28, D. 141, 1, Zimm. chr. 68, 3. 136, 29, Luther,

Just. Jonas, Mathesius, Nic. Herman 21. 37, Sachs 7,14. 503,8, Volksb.v.dr.F.

61,36, Girbert, Weise 225, Popowitsch, SchiUer, H. v. Kleist. Bei Ayrer,

dem Ostfranken, und J. v. Brannschw., dem Niederdeutschen, ist das ver-

haltnis der organischen zu den unorganischen formen des nom. folgendes:

Ayrer nam(e) : namen 9:8, J. v. Brannschw. name : namen 10 : 1.

2) nam stm. Die vocalische flexion setzt sich im nhd. nur

wenig fort. Kein denkmal weist eine rein voc. flexion anf. Es
sind fast nur obd. schriften, in denen zuweilen starke bildungen

begegnen:

das. nam Suchenwirt 18, 280. 24, 313 u. b\, ds. mit nam hauflg im reim

bei Mich. Beheim, ds. nam, zunam Fiieterer 30. 3, as. nam Fiieterer 46, ds. nam
Teuerdank, as. nam Mathesius, das. nam Frischlin.

Besonders hauflg ist die voc. flexion bei Aventin, der allein auch den

plural stark flectiert : ns. nam, gs. nams 789, 13. 824, 34. 825, 18, ds. nam
636,2, as. nam, zunam 605,6. 635,34. 589,3. 601,11 (vgl. namen 645,2.

653,27. 655,8), np. nam 641,9. 646,25 (namen 646,3), dp. namen 630,4.

636, 2. 650, 26, ap. nam, zunam 602, 25. 650, 27. 635, 9. In der verbindung

mit namen dagegen bleibt bei Aventin die cons, flexion stets bewahrt (vgl.

761,15. 764,20 u.o\).

wille swm.
Schon mit beginn des reformationszeitalters ist die mischform des gen.

gang und g&be. gs. unwiUens Ulmer urk. v. 1385 bei Weizs. 1, 492; wiUens

Augsb.2,221,5, Stretl. chr., Wylel63,35, Ftiet.23. 112, B.<L beisp. 49, 24. 58,38,

Eyb, E. 44, 3, D. 127, 17, Urk. v. 1493—95 bei Chmel, Purgoldt, Wilwolt 134;

mwiUem Wilwolt 143; widervriUens Angsb. 4, 44, 1; wiUens Luther, Serm^
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Pauli, Manuel, Rebhuhn, Aventin 834, 19, Alber, Waldis 105, 19, Mathesius,

J. v. Braunschw. Bereits im 15. jh. ist der gen. witten Rosenblut vereinzelt.

Die echte nom.-gestalt hat sich meist erhalten. ns. unwiUe Mainz

1, 70,36. 310,9; tvtU(e) Stretl. chr., Rosenblut, B. d.beisp. 138, 7, Wyle 311, 23.

163,35. 164,2, Eyb; unurill Augsb. 5, 231, 12, unwiU Wilwolt27; tmH(e) ebda.57,

Purgoldt, Pauli, Manuel, Rebhuhn, Zimm. chr. 137, 19, widerwiU ebda. 112, 25.

113, 11, untviU(e) ebda. 112, 81. 200, 33, Alber, Waldis 108,38, Mathesius, Sachs

76, 26, Volksb. v. dr. F. 18, 14. 110,10, Frischlin, J. v. Braunschw., Weckherlin,

Ritter, Arndt, Girbert, Schottel 1122, Schupp, Haller; ns. tciUen Suchenwirt

33, 88* widerwttten Augsb. 5, 62, 12. 392, 14, Nic. Herman 27, ns. wiUm Sachs

20, 530, 27, Volksb. v. dr. F. 77, 5. 116, 10, mutunUen ebda. 99, 29, uriderwitten

ebda. 26, 11; wiUen Chr. Weise 5. 41, Schiller.

Die w-losen formen des acc. wiUe Matth. v. Beheim, M. 21, 31, unwiUe

Mainz 1,71,10 und dat. wille* Waldis 222, 38 verdanken wol der md. dia-

lekten eigentUmlichen abstossung des n ihren ursprung.

Wenn wir von dcm acc. will Manuel abstand nehmen, erscheint sonst nur

die composition mutwiUe in voc. flexionsform : gs. mutwiUs Murner, Schelm.,

mutwiUe8 Seb. Mttnster, ds. muticiU Manuel, as. muticiU Mathesius, Wieland,

Tieck.

Zur erkl&rung dieser voc. flexion gibt uns Behaghels laut-

gesetz eine handhabe. Das end-e in mutwille musste fallen.

Vom nom. aus begann dann die a -flexion raum zu gewinnen.

Es ist das derselbe vorgang, der sich bei den isolierungen

wingert, Stuttgart u. a. abgespielt hat. Doch war bei mutwille

der zusammenhang mit wille im sprachbewusstsein stets zu

lebendig, als dass die lautgesetzliche form mutwill h&tte zum
durchbruch gelangen k5nnen. Wenn es eines beweises bedtirfte,

dass der zusammenhang mit wille in mutwille lockerer ist

als in unwille, so ware er durch die voc. formen von mutwill

und der abwesenheit entsprechender bildungen von unwill

erbracht.
vride, vrit swstm.,

md. auch vrede swstm. Abgesehen von der w-form des gen,

sing, setzen sich die mhd. flexivischen verh&ltnisse dieses

M-stammes bis ins 18. jh. fort. Einige nachziiglerische a -bil-

dungen sind selbst noch im 19. jh. anzutreffen. An stelle der

n-form des gen. tritt mit dem ausgang des 15. jh.'s die wa-form.

gs. friedens Mich. Beheim, Geiler, Augsb. 4, 381, 3, Agricola, Luther,

Zimm. chr. 33, 12, burgfriedens Zimm. chr. 449, 34, Alber, Mathesius, Mainz

2, 65, 22, Tschudi, Rollenhagen, Opitz
;

gs. frkden Mich. Beheim, Geiler.

Die rein. voc. flexion ist in frtthnhd. zeit mehr gebr&uch-

lich als die gemischte. Bei vielen schriftstellern gehen beide

flexionsarten nebeneinander her.
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Ans den zahlreichen belegen hebe ich einige hervor. Mainz 1 ns. frede

30,21, fride 358,6, ds. landfride 356,17, friden 357,27, as. fride 140,22,

freden 30, 15. 33, 6. 37, 19 u. o\; Angsb. 1 gs. unfrides 301, 18, as. landfrid

101, 12; Mich. Beheim gdas. friden, gs. frids, as. frid; Angsb. 3 das. frid

6,8. 13,1. 36,1; Ftteterer ss.frid 3, gs. frids 42; Eyb gB.frides, das. fride;

Wilwolt gs. frids 20, das. frid 27. 20. 47, as. friden 46; Weisskunig as.

frid 264; Pauli ds. friden 9 m., as. frid : friden = 11 : 11; Angsb. 5 gs.

frids 303,29, as. frid 400,13, friden 152,16; Lnther, Aventin flectieren

raeist stark; Rebhuhn das. frid] Zimm. chr. as. friden 39,35; Nic. Herman
das. frid 5. 35. 39; Waldis as. frid 72, 32. 88, 19, friden 14, 26a 72, 13; Sachs

gs. frides 293,5. 339,18, das. frid 18,33 u.6\, ds. friden 24,22; Ayrer ds.

frid nnd friden, as. frid; J. v. Braunschw. ds. friede : frieden= 9:1, as. fride

lm.; Rollenhagen gs. frides (xmdfridens); Opitz, Fleming as. fride; Schnpp

ds. frid; Gryphins ds. fride 36,47; Chr. Renter as. fride.

Der grammatiker Ptflmann (Berlin 1671) lasst die starke nnd schwache

flexion von friede in geltnng; daneben auch ns. frieden, gs. friedens. Ans

noch sp&terer zeit citiere ich nach Andresen a. a. o. s. 29 Lessing me lange

haben wir schon friede, Goethe und segnet fried und friedenszeiten, Schiller

fried und versdhnung bieten, Goethe und G. Freytag friede bringen, Burger

und machten encUich friede.

Es sind das die letzten ausl&ufer der einstigen voc. flexion.

Die alte form hatte sich also zuletzt nur noch in dem mit dem

nom. correspondierenden acc. erhalten, und auch hier nur, wenn
die casusfunction durch den mangel des artikels oder ergan-

zender epitheta nicht deutlich auf die schwelle des bewusst-

seins trat.

Fur die echte nom.-form bedarf es keiner belege. Sie ist

stets allgemein giltig gewesen. Die unorganische form frieden

ist selten:

ns. landfriden 1398 bei Janssen 1, 49, B. d. beisp. 85, 38, Wilwolt 378,

Manuel, unfriden Zimm. chr. 257, 13. 43, 19, Mainz 2, 71, 20.

2) Zweite mischklasse.

Typen schmerz, dorn.

Die eigentiimlichkeit der flexion dieser klasse besteht in

dem wechsel von vocalischer bildung des sing, und consonan-

tischer des pi., ganz den fem. a-n-st&mmen und den neutralen

n-st&mmen auge, ohr entsprechencL Die stamme, die in diese

klasse eingetreten sind, haben verschiedene herkunft: zum teil

sind es alte n-st&mme: schmerz, zum teil alte a -st&mme: dorn

(w-st&mme gau, see).
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Typus schmerz.

1) Die n-st&mme.

pfau,psalm, schmerz, spatz, untertan, vorfahr, bauer, nachbar,

vetter, gevatter, sporn, flaum. Es entsteht die frage, welche

krafte ira spiele waren, urn den sing, zum anfgeben der n-flexion

zu veranlassen. Fur die meisten falle zugleich kommt nur eine

negative seite zu gunsten des starken sing, in betracht: bei

den meisten war vornehmlich der pi. in gebrauch; der seltener

verwendete sing, konnte so aus der gruppengemeinschaft mit

dem pi. heraustreten, zumal die a-form des nom. zur voc. flexion

hiniiberleitete. Im einzelnen spielen noch andere factoren in

die entwicklung hinein: welche, wird sich bei der aufzeichnung

des historischen verlaufs der verschiebung ergeben.

pfau.

mhd. phawe, pfd swm., pfau swm. Boner (gds.). Folz (gs.), Waldis

(as. Ill, 29), Pfllmann, Aichinger, Heinze, Braun, Nast, Jean Paul (gs.),

Gutzkow (gs.). Die starke form ist vereinzelt: as. pfau Spee. pfau stm.

Hempel, Adelung. Die gem. declination wird von grammatikern des 19. jh.'s

gefordert. Noch heute dttrfte die rein cons, biegnngsart Ublich sein.

spatz.

mhd. spaz, spatze stswm. Im nhd. erhielt sich die w-form

des pi. unter dem einfluss der bedeutungsverwanten /wftcw, falken;

amseln, drosseln u. a.

psalm.

mhd. salme, salm swstm. Die nhd. flexionsweise bildet sich

im 16. jh. aus.

as. fluchsalm Augsb. 1, 118, 26 (1407), ds. psalmen Luther, Serai., psahn

Jnst. Jonas, np. psalmen Panli; psalm swm. Manuel, ns. psalm 4 m., psalmen

1 m. Manuel, np. dankpsalm Nic. Herman 5. 6. — Mathesius gs. psalms 2m..,

ds. psalm 4 m., as. psalm 5 m., gp. psalm 2 m., ap. psalmen 4 m., psalm lm.;

Spangenberg ns. psalm 158, gs. psalmen 60, psalmens 155 ; ds. lobpsalmen 52,

psalm 40. 61; as. psalmen 43. 44. 48. 50. 51, psalm 42. 44. 47. 51; Frischlin

ap.psalmen, Morhof yl.psalme 756 (vereinzelt); — psalm swm. Hempel, Braun,

Nast, psalm m. gem. fi. Frisch, Aichinger, Adelung.

Man kann mit recht die frage aufwerfen, warum das wort

nicht zu den na-stammen (vgl. Manuel) iibergetreten ist. Ob
es die ausbildung eines svarabhaktivocals (psalem) war oder

die festhaltung der voc. flexion im sing, besonders nach den

ordinalzahlen, die den ubertritt zu den na-stftmmen hemmten,

entzieht sich einer sicheren entscheidung.
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Zu der letzteren annahme stimmt die flexion bei Alber, W. d. v. 1. d. C.

ds. nach dem psalmen, as. einen ganzen psalmen, aber im 39. psalm, im
109.p8almt tote im 119. psalm stehet.

schmerz.

mhd. smerze swm. Der n-stamm smerze durchlief in nhd.

zeit verschiedene phasen der entwicklung. Zun&chst erfolgte

im laufe des 15. jh.'s wie bei den w-st&mmen glaube, willc, name
die mischung des gen. mit der a-flexion:

gs. schmerzens Geiler, Ftteterer289, Wyle, B. d. beisp. 93, 29, Eyb, E.

94, 10 (gs. schmerzen 2 m.).

Zuweilen taucht auch die unorganische nom.-bildung auf:

ns. schmerze Eyb, E. 81, 1, Luther, Kalloandro 1, 86; schmerz Ayrer,

Weckherlin2,272,28. 273,33, Kalloandro 2, 278, Stieler, Frisch, BMiker 3,

Gottscbed, Hempel, Weber, Heinze, Braun, Hemmer, Adelung, aber ns.

schmerzen Eyb, E. 84, 10, Sachs 202, 18, Dietenberger, Ayrer, Kalloandro

2, 220, Hofmanswaldau, Stieler, Nast, Adelung, Schiller in 8. j.

Alle hier erwfthnten autoren und grammatiker flectieren ns. schmerz

— schmerzen, gs. schmerzens, das. schmerzen, aber as. schmerz Gottsched,

Heinze. Fur das festhalten dieses entwicklungsstandes noch einige belege

:

as. schmerzen B. d. beisp. 95, 9 u. 6\, Fueterer 210. 211, Rebhuhn; ds. schmerzen

Zimm. chr. 70, 29. 135, 19, das. schmerzen Sachs 443, 25. 130, 9, as. schmerzen

Spangenberg 20, gs. schmerzens Weckherlin 2, 66, 14 u. o\, Schupp, Kalloandro

2, 240, ds. schmerzen S. Dach 156,* das. schmerzen Haller. Nur gs. schmerzens

Herder, Klinger, Wieland, Schiller, Goethe, Uhland.

Bis tief ins 18. jh. hinein hatte sich also die flexionsweise

des 15. jh.'s behauptet, und besonders beharrlich zeigte sich der

gen. schmerzens, der an dem reimwort herzens eine m&chtige

stiitze fand.

Die nhd. art der biegung bereitet sich im 16.—17. jh. lang-

sam vor.

Vereinzelt steht gs. schmerzes Geiler. Die a-form des das. begegnet

in der alteren zeit vornehmlich in der bindung as. schmerz 2 m.* Folz, as.

schmerz* Manuel, as. schmerz Waldis 228, 12, das. schmerz* Sachs 30, 29.

10, 51, 36, as. schmerz* R. Fischer 117, und in pr&positionalen wendungen

ohne artikel: mit schmerz Rebhuhn, am schmerz Waldis 153, 30, vor, mit

schmerz Ayrer.

Das nd. gebiet war in der ausbildung der heutigen flexion anderen

landschaften vorausgeeilt: J. v. Braunschw. ns. schmerze 1 m., das. schmerz

2 m., pi. schmerzen sehr hftufig, Morhof, Ged. as. schmerz 239, Steinbach ns.

schmerz, ds. schmerze, as. schmerz, pi. schmerzen] vgl. Bojunga59, anm.

Der sieg der gem. flexion bedeutet syntaktisch ein st&rkeres

hervortreten des plurals. Die formen des sing, wurden von dem
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a-nom. aus unter vorantritt des acc., der in dem acc. herz eine

lautlich-functioneUe entsprechung fand, mit der a-flexion gleich-

gemacht.
untertan.

mhd. undertdn stm., undertdne swm. Untergang der rein

voc. flexion, verteilung beider flexionsarten, getragen von dem
streben nach numeraltrennung: so k6nnte man kurz die aus-

bildung der gem. flexionsweise charakterisieren.

Bereits Aventin flectiert in ganz moderner weise: as. untertan 864,28,

ap. untertanen 865,6; Sachs ds. untertan 215,40, ap. untertan* 329, 14. In

dem zuletzt erw&hnten ap. liegt wol nnr eine cons, verschmelzung yor;

vgl. dp. mit alien iren untertan Angsb. 5, 332, 1, as. untertanen Mathesius,

ds. untertan Hofmanswaldau. Lessing, Wieland, Hebel (Gortz. 2, 420) weisen

noch cons, sing.-formen auf, die auch heute ihre giltigkeit noch nicht ein-

gebttsst baben. unterthan swm. Nast, Schiller in seiner jngend, gs. unter-

thans Schiller, Dreissigj. kr. Die gem. flexion wird vonAichinger, Adelung

gefordert.

vorfahr.
mhd. vorvar swm. gs. vorfars Zimm. chr. 42, 8; vorfahr swm. Nast

Die n-declination gilt noch heute.

bauer.

mhd. Mre, bur swstm. Das auslantende e wurde abgestossen.

Nach der diphthongierung entwickelte sich dann vor r im aus-

laut eine svarabhakti (vgl. geier oben s. 265). Auch setzen die

nhd. formen mauer, feier, leier, steuer die bereits mhd. iiblichen

apokopierten formen mur, fir, (lir), stiur als grnndlage voraus

(vgl. dagegen Behaghel, Germ. 23, 268).

Die diphthongierung unterblieb bei dem Hochalemannen Manuel : gd.

as. buren (s. Pauli w. u.). — Die form des nom. lautet in denkmalern des

15—17.jh.'s baur; daneben erscheint die mehr phonetische schreibweise

bauer. ns. baur Alber, Ayrer, Weise 95, buer, bauer Pauli, bauer Hitter,

Schopf, Weise 96, Stieler. — In den obliquen casus hatte die aus dem mhd.

buren sich ergebende form bauren bis tief ins 17. jh. die herschaft behalten:

gdas. buren, bauren Pauli, gds. bauren Waldis23, Mathesius, das. bauren

Frischlin, J. v. Braunschw., Ayrer, Spangenberg (as. 123), Chr. Weise 92. 95,

Stieler dp. bauren] Nast noch ns. bauer, gs. bauren. Daneben steht ver-

einzelt gdas. bauern Volksb. v. dr. F. 11, 3. 77, 23. 84, 2. Streng durchgeftthrt

sind die nhd. formen bei Steinbach ns. bauer, gdas. bauern, pi. bauern.

Es handelt sich also hier um eine verschiedene lautliche

entwicklung des nom. sing, und der obliquen casus. Bei dem
nom. baur und bauer herscht nur ein graphischer und kein

phonetischer unterschied; anders bei bauren und bauern. Der
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nom. bauer fiihrte allm&hlich zu den obliquen formen bauern,

und damit war zugleich dem einfluss der starken flexion

grosserer raum gegeben; denn jetzt bestand neben der v6Uigen

formengleichheit des nom. bauer eine teilweise der obliquen

casus mit den masc. auf -er-suffix. Auch wftre an eine ruck-

wirkung der durch analogisches s in der compositionsfuge ent-

standenen starken gen.-form in zusammensetzungen zu denken.

Ayrer flectiert ns. baur, gs. bauren; aber folgende zusammensetzungen

bildet er mit starker gen.-form: bauersgestalt, bauersknecht, bauersMeid,

bauersmaid, bauersmann (bauersmann kommt schon bei Rosenblut vor).

bauer swm. Gottsched, Heinze; bauer gem. flexion Hempel, Braun, Adelung.

Die nhd. starke form des sing, ist in frttheren jahrhunderten nur vereinzelt

zu belegen: as. bauer Mich. Beheim 409, 21, Fleming; Herder. Ueber das

schwanken der flexion zwischen cons, und voc. formation des sing, in neuerer

zeit vgl. Gortzitza2,410ff.

nachbar.

mhd. nach-biire, nach-bur swstm., friihnhd. nachbaur, nachbar

swstm. Die form nachbar, die durch schwachung der neben-

tonigen stammsilbe entstanden ist, gewinnt auf md. und nd.

boden am friihesten allgemeine aufnahme.

Hervorhebung verdient die meist voc. flexion beiPurgoldt: gs. nacke-

burs, nackbawrs, das. nackebur (ds. nackburen vereinzelt). np. seine nachbar,

gp. nachbur, nachbar. — Die cons, flexion ist in anderen denkm&lern, die

der frtthzeit der nhd. sprache angehOren, allgemein: gs. nachbaurn Rosen-

blut, as. nachbauern Eyb, das. nackburen Pauli, ns. nachbauer und nachbar

Alber, gs. nachbawren Waldis 117, 50. 235, das. nad&arn Mathesius, nach-

baur swm. Ayrer, ds. nachbauren R. Fischer 21. 210, gs. nachbarn Fleming,

dp. nachbauren Schottel 1138, ap. nachbarn Schupp, as. nachbarn Weise 53.

— Die nhd. flexionsweise ist bei J. v. Braunschw. schon ziemlich ausgepragt

:

ds. nachbarn 4 m., nachbar 4 m., as. nachbar 1 m. — Vereinzelt steht bei

Rebhuhn schon ds nachbar lm., ds. nachbarn 2 m.; gs. nachbars Haller

1. aufl. — Steinbach flectiert rein vocalisch pi. nachbare. Aichinger flectiert

rein consonantisch. nachbar gem. flexion Hempel, Weber, Nast, Adelung.

Bei den dichtern des sturnis und drangs Uberwiegen im sing, die starken

bildungen (vgl. Gortzitza2, 411 ff.). Heute durfte die gemischte flexion

regel sein.

vetter.

mhd. vetere, veter swm. Der iibermachtige einfluss der mit

-er-suffix gebildeten masc. und laut&hnlichkeit mit dem eng

verbundenen vater bewirkten im sing, friihzeitig ein sporadisches

iibertreten zur a-flexion:

as. vetter Augsb. 1, 312, 4, gs. vetters Augsb. 3, 202, 19, 4. Bib., ds. vetter

Urk. d. st. Arnst. 1490, gs. seines vetters und vaters Aventin592, as. vetter
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Aventin, gs. vetters Seb. Frank, ds. vetter Zimm. chr. 144, 2 (und sogar ap.

vetter ebda. 145, 13, vgl. ap. vettern ebda. 146, 29), as. vetter Weise, Erzn. 96.

— Die cons, flexion bleibt dessennngeachtet bis ins 18. jh. berschend: vetter

swm. Fiieterer (gds. 69. 70), Urk. d. st. Arnst. 1496 (das.), Pauli (gds.), Seb.

Frank (as.), Aventin (gds.), Zimm. chr. (ds. 135, 34. 361, 33, as. 174, 31),

Lntber, Just. Jonas, Volksb. v. dr. F. 24, 13. 80, 16, Kalloandro 2, 247 (ds.),

Abraham, Aichinger; vetter gem. flexion Hempel, Weber, Adelung. Wenn
man Gortzitzas angaben (2,410) als zuverlassig betrachten darf, war die

gem. flexion bereits znr zeit der bllite nnserer literator allgemein regel.

Nur bei Goethe, Wetzel, Spindler ist noch der gen. vettern belegt.

Das schicksal von vetter teilte

gevatter.
mhd. gevatere, gevater swm. gevatter swm. Rosenblut (das.), Nilrnberg 5

(as. 628, 1), Alber (as.), J. v. Braunschw. (as.), Ayrer (gdas.), Aichinger; ds.

gevatter R.Fischer 32, as. gevatter Weise, Erzn. 97; ds. gevattern F. Mttller;

gevatter m. gem. flexion Hempel, Adelung. — Ayrer das. gevatter tod, vgl.

nhd. herrgott, und dutch sein vetter herzog Ludwigen Augsb. 2, 60, 9.

sporn.

pi. sporen (und spornen), mhd. spor, spore swm. Die ent-

wicklung ist hier eine ganz analoge wie bei den na-stammen,

und nur die sp&teren schicksale des wortes, die aus der durch

synkope aus dem engern zusammenhang mit dem pi. losgelosten

form des sing, fliessen, berechtigen an dieser stelle von seiner

flexion zu handeln.

a) Der sing. Die unorganische form des nom. ist aus dem pi. ent-

sprungen. Die zu erwartende form sporen tritt nur zuweilen auf : ns. sporen

Wyle 345, 5, Hempel, W. Alexis. Das e der endung wurde nach dem muster

von dorn; korn, zom synkopiert: ns. sporn Dasypodius, Schfipf, Stieler (neben

8por), Steinbach, Frisch. Zu dem nom. sing, sporn vgl. noch Weckherlin 2,

347, 45 ff. diser schitnpf (so nennet es ir zom) Vertcundend Hire brust als

ein dom oder sporn Hat sich in alter eyl zu rechen, sie getrieben.

b) Der plural. Der pi. lautet in aiterer zeit stets und in jtingerer

zeit mit wenig ausnahmen sporen. Die h&ufigkeit seiner anwendung schtttzte

ihn bis heute vor der erfolgreichen wirksamkeit analogischer einfltisse, denen

der sing, sich nicht entziehen konnte. pi. sporen Pauli, Maaler, Schottel

1116. 1131 (dazu und zu dem folgenden vgl. Gortzitza 3, 11 ff.). Selten er-

folgte auch im pi. synkope des e der endung: pi. sporn Pauli vereinzelt,

Frisch, Grimm zuweilen.

Die nhd. flexion, wie sie sich im 16. jh. ausbildete, fiigte

sich in kein system. Diesem iibelstand abzuhelfen, schuf man
nach dem vorbild von dornen, stacheln von dem unorganischen

US. sporn aus einen »- plural: spornen Stieler (neben sporen),

Russ. gramm., Immermann, W. Alexis; und nach dorner die form
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sporner Steinbach, und in iibereinstimmung mit der flexion des

sing, bildete man einen a -pi. sporne: Hempel (neben sporen),

Braun; Klinger, Lenau.

Die psychologisch meistberechtigte form spornen kann auch

heute in der schriftsprache verwendung finden.

flaum-
mhd. phltime swf. Stieler, Steinbach kennen nur pflaumfeder. Bei

Frisch ist noch in der form pflaum das fern, gewahrt. Das streben nach

lautlicher differenzierung von pflaume, mhd. phlume bewirkte die ortho-

graphische anlehnung an feder (ygl. Gottsched 121 flaumfedern, pflaumen

[=Mchte]).

Das masc. der flaum, das eine art collectiv zu dem pL

darstellt, ist aus diesem entsprungen, indem die fthnlich klingen-

den baum, saum, raum, schaum, traum fur die pr&gung des

masc. genus ihre kraft einsetzten, und indem die existenz einer

masc. mischklasse einem solchen ubergang f5rderlich war.

Typus dorn.

2) Die a-st&mme.

dorn, forst, gau, lorbeer, mast, straM, zierat, zins^ ritz, see,

spalt. W&hrend bei den erw&hnten n-st&mmen die seltenere

singulare function von dem a-nom. aus zum aufgehen der

n- flexion des sing, trieb, war bei den a-st&mmen die oft ge-

brauchte plur. function die treibende kraft, die zur annahme

der w-form des pi. dr&ngte. Der a -pi. dome, obd. dorn z. b.

konnte, nachdem die verschiebung der n-a-feminina statt-

gefunden, durch den mangel eines deutlichen kennzeichens

seiner plur. function nicht weiter bestehen: die h&ufigkeit der

anwendung dr^ngte ihn mit den fem. n-o-stfimmen in Sine

gruppe. Bei ritz, spalt, see und vielleicht auch strahl war es

die n-pluralbildung der fem. nebenform, die fiir den pi. des

masc. stellvertretung iibernahm.

dorn.

mhcL dorn stm. Der plural, der nach einem kriterium

seiner function verlangte, konnte auf viererlei arten gebildet

werden:

a) wie im mhd. durch antreten eines flexivischen c: pi. dome Boner,

np. dorn* (dp. dorneri) Rosenblut, ap. dorn 4 m. Pauli, np. dorn J. v. Braun-

schw. pi. dorn Henisch, pi. dome Ptilmann;
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b) durch nmlautung der wurzelsilbe : pi. dome Eyb, np. dorn, dp. dornen,

dornen Manuel, dp. dornen Luther, dp. dornen Aventin 899, 15, pi. dorn

Maaler92, dome Ptilmann;

c) durch das neutrale -er: pi. dorner Rosenblut, 4. Bib., Eyb, E. 77, 23,

D. 139, 10, (dorner) Purgoldt, Agricola, Aventin 800, 13. 19, Alber, Nic. Her-

man 54, Sachs, Dietenberger, Ayrer, Friedr. Spee, Joh. Hist, Polmann, Stieler,

Gttnther, Jesuitenpoesie 48, Steinbach, Gottsched, Dornbltith, Leasing, Hempel,

Aichinger, Braun, Popowitsch, J.Grimm;
d) durch die annahme der n-gestalt: pi. dornen Geiler, Wyle 81, 19,

Eyb, E. 54, 1. 6, Purgoldt, Pauli, Luther, Ayrer, Henisch, Fleming, Hofmans-

waldau, Ptflmann, Steinbach, Frisch, Hempel, Adelung, Grimm. Vereinzelt

steht np. tornen Wyle 81, 38, der einen ns. tometi voraussetzen wtirde (vgl.

gedanke). Zwischen dem pi. dornen und dorner construieren einen be-

deutungsnnterschied Gottsched, Deutsche sprachk.6 s. 242, Hempel s. 241.

Nach den belegen herschte im 15. und 16. jh. ein chaotisches

gemisch von alien pluralischen bildungen, die mit den flexivi-

schen mitteln, die zu gebote standen, geschaffen werden konnten.

Der a-plural erwies sich am wenigsten, besonders wegen
der h&ufig eintretenden apokope, dem streben nach wirksamer

numeralscheidung entsprechend. Der t-pl. ddrn(e) scheint be-

sonders in der Schweiz iiblich gewesen zu sein; wenigstens

herscht bei Manuel und Maaler einheit der formen. Der r-pl.

dorner, der durch die eng verbundenen blatter, grdser, lauber,

spreuer; korner entstanden zu denken ist, hatte allgemeine

verbreitung, wie das ja seinem rein associativen ursprung

nach nur zu erwarten steht. An die stelle der i-pluralbildung

trat frfih der n-plural dornen.

forst.

mhd. forst stm. Der pi. lautete frtther um: pi. forste Weckherlin,

Stieler, GUnther, Steinbach, Braun, Nast; pi. forste Goethe. Neben dem pi.

forste gilt heute forsien, eu dem die pi. auen, wiesen, icaldungen zu ver-

gleichen sind.

gau.

mhd. gou, gou stn. Aventin np. gau 678, 12, ap. gau 642, 11.

Diese formen gehen auf mhd. gou, ahd. gouwi zurttck.

Nach langer vergessenheit wurde gau erst im 18. jh. wider

gelaufig. Wie ist das nhd. masc. genus moglich? Die syno-

nyma bceirk, district, kreis, kanton waren bei der geschlechts-

gebung vorbildlich. Auf der andern seite war das n. gestiitzt

durch die landschaftsbezeichnungen Allgau, Breisgau, JRheingau,

Nordgau.
gau n. Frisch, gau m. Nast, gau m. n. Adelung.
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Die formale seite bot fur das m. einen neuen stutzpunkt.

Der pi. gauen, der schon bei Schottel begegnet und sp&ter

ziemlich allgemein ublich wird, war dem fortbestehen des

neutr. genus hinderlich: bei der bedeutenden numerischen uber-

macht der tr&ger der masc. mischklasse gegenuber den ver-

tretern der neutralen mischklasse trat gau in die mischklasse

der masc. ein.

pi. gaue und gauen Adelung, gaue Naat, Hebel, Uhland, gaum Goethe,

W. Alexis, Hebel (vgl. DWb. und Gortzitza 3, 3).

lorbeer.

mhd. lorber stnf. Der wechsel des geschlechts liegt in der

wandlung des begriffs begrundet: lorbeer = lorbeer-baum und

lorbeer fig. = preis, ruhm. Der pi., begrifflich vom sing, los-

gelflst, geht in seiner n-gestalt auf das mhd. fem. zuruck (vgl.

DWb. und Gortzitza 3, 3).

mast.
mhd. mast stm. pi. maste Klopstock, Gr. gespr., Aichinger, Adelung,

Uhland, An. Griin; pi. masten Stieler 1286, E.Kleist, Herder, Wieland, Goethe,

SchUler, H. v. Kleist (vgl. Gortzitza 3, 3).

strahl.

mhd. strdle stswf., stral stmf. Man konnte von dieser

grundlage fiir die nhd. formen eine einfache mischung von

masc. und fem. flexion annehmen. Indes scheint die beinahe

ausschliessliche herschaft des m&nnlichen geschlechts in der

nhd. epoche diesen schluss zu verbieten.

Vgl. gs. strals, das. stral Stretl. chr., das. stral B. d. beisp. 91, ap. stral

Zimm. chr. 288, 1, straU m. Dasypodius, Stieler. — Das fem. findet sich nur

bei Maaler: straal (vgl. Michels, Zum wechsel des nominalgeschlechts im-

deutschcn, Leipzig 1889, s. 34 f.). — Das fem. die strahle Steinbach scheint

mir fiir das fortbestehen des weiblichen genus nicht beweiskraftig. Viel-

mehr liegt hier eine neuschfipfung aus dem pi. straMen vor. — Der mit t

gebildete plural ist vereinzelt: Zimm. chr. ap. stral 288, 1, dp. strdlen 288, 6.

— Ohne n-plural noch np. strale Luther (dp. stralen Waldis212, 102), ap. donner-

stral, gp. vil geschnitter stral Ayrer.

Die nhd. flexionsweise ware, wenn wir von der moglichkeit

des einflusses des fem. absehen, lediglich durch den haufigen

pluralgebrauch veranlasst.

pi. straalen Henisch unter blitz s. 421, ap. strahlen Kalloandro 1, 68,

pi. slrahlen Morhof, Ged. 18. 141 ; strahl mit gem. flexion Stieler, Russ. gramm.,

Frisch, Hempel etc. — Herder pi. strahlen, aber blitzstrahle, Steinbach straldw.,

pi. strahle, strahle f., pL strahlen.
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zierat.

mhd. zierdt pi. zieraten Stieler 1475, zierat gem. flexion Weber, Adelung.

Der Niederdeutsche Morhof (Unterr. 547) gebraucht zierat mit fern, genus.

zins.

mhd. zins stm. Die w-pluralbildung ist in ftlterer zeit kaum iiblich:

ap. zinse und rent Rosenblut, pi. zinse Urk. d. st. Arnst. 1481, pi. die zins

und renten 2 m. Pauli, gp. zins Mathesins, ap. zins Frischlin, ap. zinse

ft. Fischer 88, pL zinse Steinbach, Frisch; n-plurale: seiner zinsen und gulten

Chmel 428, gp. zinsen Zimm. chr. 269, 3.

Der nhd. plural zinsen, der, von dem vereinzelten auf-

tauchen in alterer zeit abgesehen, zuerst bei Stieler 2651 er-

scheint und spater von den grammatikern Hempel und Weber
als norm- aufgestellt wird, ist durch die bedeutungsentwicklung

des wortes vom sing, in gewissem grade losgelost. Der zins

bedeutet die abgabe an den grundherrn, miete; daher boden-

zins, hauszins u. a. Fur den pi. zinse dagegen wurde im laufe

der entwicklung ausschliesslich die bedeutung von 'entgelt fiir

geliehenes capital' gepragt, und in dieser Mufigen verwendung

musste die form zinse durch die ubermacht der fem. n-a-st&mme

gedr&ngt die n-gestalt annehmen; vgl. auch dbgaben, steuern.

Eine aus dem pi. entsprungene nebenform die zinse Stieler,

Steinbach machte kein gluck.

ritz.

mhd. riz, ritzes stm., nebenform rizze swf. Die bedeutungen

des m. und f. greifen schon mhd. ineinander fiber.

ritz m. Maaler, ritz m., ritze f.
;

pi. ritze Stieler, ritz m., pi. ritze Stein-

bach, ritz m., pi. steinritzen, voUer ritze Frisch, ritz m., pi. ritze Gottsched

bis Grimm.

Das m. trat also gegenttber dem f. in nhd. zeit, und zwar

durch seine eigenschaft als verbalabstractum, mehr in den

vordergrund (vgl. auch spalt, riss). Im pi. ist zwischen m.

und f. formenausgleich eingetreten.

see.

mhd. $e, sewes stm., nebenform se stf. Beide geschlechter

des w-stammes se werden im mhd. ohne unterschied der be-

deutung gebraucht.

pi. sewe Wyle, pi. seen Luther, Seb. Milnster, Stieler, Steinbach, Frisch,

Adelung.

Die nhd. scheidung zwischen die see 'mare' und der see

'lacus' flndet sich erst bei Frisch vollst&ndig ausgeprSgt.

Bcitrage zur geschichte der deutschen sprache. XXVU. 21
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see m. 'stillwasser' Maaler; set f. Stieler; see f. quibusdam etiam dtr

Steinbach.

spalt.

mhd. spalt stm., nebenform spalte stf. Der pi. wurde in frlihnhd. zeit,

wie es Bcbeint landschaftlich beschrankt, mit umlaut gebildet: ap. spelt Pauli,

pi. spalt Dasypodius (unter rima), spalt m. Dasypodius, Maaler, spalte f. Stieler,

spalt m., pi. spafte, spalte Steinbach, spalte f. Steinbach, spalt m., bet einigen

die spalte, gp. voller spalte Frisch. Im pi. wurde im nhd. die fem. neben-

form spalten herschend (vgl. rite).

Die bezeichnungen lebender wesen mit cons, flexion

(bauer etc.), die in die mischklasse eintraten, gaben nur langsam

und noch bis heute nicht vollkommen die cons, flexion des sing,

auf; sie hatten an der n- declination, deren tr&ger im nhd.

fast nur bezeichnungen lebender wesen sind, einen starken

riickhalt. Hinzu kam das stets erneute streben nach ausgleich

mit dem n-pl. Den grad der stftrke dieses dranges kann man
ermessen aus der ruckwirkung, welche die n-plurale starker

masc. auf den sing, ausiibten. Nur in alterer zeit, als erst all-

m&hlich bei den masc. die ausbildung einer mischklasse plate

griff, linden sich spuren der ausgleichung: as. dornen Luther,

strohalmen Alber. Welche momente fur gedanc, das einzige

starke masc, das unter denselben bedingungen wie die hier

er5rterten vom pi. aus noch weiter verschoben wurde, ins ge-

wicht fallen, haben wir gesehen.

Der einfluss der n-pluralform und damit das streben nach

einordnung in eines der grossen declinationssysteme ist also

nicht hoch anzuschlagen: es siegte das bediirfnis nach deut-

licher scheidung der numeri.

AVie lebenskraftig im laufe der entwicklung die misch-

klasse wurde, lasst sich an dem eintritt einer reihe von fremd-
w5rtern in ihr system erkennen: diamant aus frz. diamant,

muskel aus lat. musculus, new aus frz. nerf, trupp aus it truppa,

hummer aus nl. hummer, siaat aus nl. stoat Die beiden letzten

haben bei der herubernahme nur die ihnen in nl. sprache eigen-

tiimliche flexion gewahrt.

diamant: pi. demante Steinbach, diamante Lessing, diamanten Hempel,

Adelung. — mnskel: muskel m. Frisch. Aus dem pi. muskdn hat sich

die fem. nebenform die muskel herausgebildet. — nery: im 16. jh. aus dem
franz. als masc. entlehnt, wurde nerv nach den a-st&mmen flectiert. Der
hftufige gebrauch im pi. veranlasste die n-form nerval, aus dem ein fem.

geschaffen wurde: nerve fem. Frisch, Herder. Eine sp&tere anlehnung an
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das lat. bewirkte von neuem das masc. genus. — trupp: trupp m., pi. truppen

Stieler, Steinbach. Das fern, die truppe ist wol aus dem frz. la troupe her-

zuleiten ; doch konnte auch eine neuschtipfong aus dem pi. zu grunde liegen,

Ygl.posse fern., Behaghel, Germ.23,270. — hummer: hummer m. gem. flexion

Adelung. — staat: staat m. gem. flexion Steinbach, Frisch, Hempel etc.

Uebertritt der masculina auf -el, -er in die

mischklasse.

Fur eine reihe von masc. auf -el, -er bedeutete die ge-

mischte flexion nur ein iibergangsstadium znm eintritt in die

klasse der feminina: der formalen identitat des pi. mit den fern,

liess man den ausgleich im genus folgen. Meist bot indes auch

die begriffliche seite der wflrter manche beruhrung mit den

femininen. Es traten so zu den fern, fiber:

angel
mh<L angel stm. angel m. Dasypodius (unter aculeus), Sachs 402, 1,

Maaler20,2; angel m.f. Henisch80, pi. fussangeln Henisch 1318; angel m.,

pi. angeln Stieler 764, angel m. f., pi. angel, angeln Steinbach.

Zum wechsel des geschlechts ware an angeln der tur, fuss-

angeln und nach Bojunga an angelrute, angelleine zu erinnern.

hummel.
mhd. humel stm.; vgl. biene, wespe, fliege. Noch heute ist das masc.

nicht ganz erstorben.

fessel.

mhd. vezzel stm.
;
vgl. kette. pi. handfesseln, fussfesseln Henisch 1075.

— fessel m.: wie zum fessel, da man ihn zuchtiget Henisch 1075. fesseln

pi. tant. Stieler 438. Dem Niederdeutschen Morhof ist nur das masc. ver-

traut, und der pi. lautet fessel: die liebe schleusi die welt in ihre fessel ein

und weil auch die fessel selbst nicht harter bmden konnen Morhof, (Jed. 124

und 125. fessel m., pi. fessel Steinbach 414, pi. fessel Frisch 261.

staffel.

mhd. staffel stswm; vgl. stufe, sprosse, treppe; — staffel m. Wyle 46, 29,

staffel f. Stieler 2110.

ammer.
mhd. amer stm.; vgl. amsel, drossel. Das m&nnliche geschlecht besteht

noch heute neben dem fern.

maser.
mhd. maser stm. Nur der pi. in der form masern ist heute gelftufig.

Bei diesen war es also die h&ufigkeit des pluralgebrauchs

und gfinstige begriffliche verbindung, die die weitere verschie-

bung zur folge hatten.

21*
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Wie wird es nun sein, wenn wol die h&ufigkeit der plu-

ralischen verwendung durch den n-pl. eine formale beruhrung

mit den fem. im gefolge hat, die begriffliche verbindung aber

dem wechsel des genus sich hemmend in den weg stellt? In

diesem falle behalt die begriffsklasse die oberhand. In dieser

phase der entwicklung stehen:

stachel.

mhd. stachel stm. Die synonyma dorn, sporn, mit denen

auch die flexivische entwicklung von stachel hand in hand

geht, hinderte den iibertritt zum fem.:

stachel m. as. Waldis 290, 22, Maaler 383, sp. 3, Henisch unter dorn 734,

Stieler2156, Steinbach 710. Der pi. stacheln ist seit dem 16. jh. iiblich:

np. stacheln Waldis 216, 16, Moscherosch 11, Stieler, Steinbach.

pantoffel.

friihnd. aus it. pantofola (vgl. oben s. 258).

Die volksbezeichnungen Baiern, Pommern flectieren

in jungerer zeit zuweilen im sing, stark (vgl. Gortzitza 2, 418).

Wie bei hauer, vetter war auch hier die gruppenverbindung

mit den er-bildungen fur die voc. flexion des sing, entscheidend,

vgl. Schweizer, Hollander u. a.

Till. Schwache masculina.

Die n-klasse der masc. des mhd. hat in nhd. zeit grosse

einbussen erlitten. Alle n-stamme, die der pluralbildung un-

fahig sind, giengen, dem dr&ngen ihrer meist begrifflich ver-

bundenen a-verwanten nachgebend, zur a- flexion iiber: rnai,

lenz, reif u. a. Ferner wurden eine reihe von n-stammen, die

des pi. nicht ermangeln, zu der a- bez. i- flexion verschoben:

blitz, greis, mond, stern, leichnam] schwan, herzog u. a. Einige

n-stamme haben nur im sing, die n- flexion aufgegeben, wie

schmerz. Die schwachen masc. auf -er (-ere) schlossen sich

der in der nhd. epoche stark angewachsenen gruppe der -er-

bildungen an, wie adler, ampfer, junker, und wenigstens teil-

weise bauer, vetter, Pommer. Eine grossere anzahl nahm fem.

genus an: blume, flamme, locke, schlange, schnecke, scholle, tenne,

traube u. a.

Die wichtigste und einschneidendste ver&nderung in der

gruppierung der urspriinglichen n-stamme aber wurde durch
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die im nhd. erfolgte scheidung nach dem begrifflichen inhalt

in eine n- und eine na-klasse und durch die ausbildimg der

ersten mischklasse bewirkt. Den grunden dieser verschiebungen

haben wir unter den betr. abschnitten nachgeforscht. Wenn
wir von den gen. felsen (n. fels) und buchstaben, die nach An-

dresen a. a. o. s. 30 den formen felsens, buchstabens vorzuziehen

seien, absehen, sind bei der alten n-flexion nur bezeichnungen

lebender wesen verharrt.

Das ist, in knappen worten ausgedruckt, im nhd. das

schicksal der mhd. w-st&mme gewesen.

Ans andern klassen traten zur n-flexion nur wenige uber,

und zwar nur solche, die durch ihren begrifflichen inhalt

hineinpassten. Freilich mussen ausser der allgemein begriff-

lichen beruhrung noch andere krafte gewaltet haben, ein wort

der a- oder wa-flexion dauernd zu entreissen. Dass im 15. und

16. jh. das gefiihl fiir die schwache flexion der namen von

lebewesen sehr ausgepr&gt war, zeigen die sporadisch auf-

tauchenden n-bildungen von wortern wie monch, herold, fuchs,

specht Von bestand aber waren diese iibergange nicht.

Es erhebt sich zun&chst die frage, ob die nhd. w-stftmme

seit mhd. zeit wandlungen durchgemacht haben. Wenn wir

nur die flexionsweise ins auge fassen, so ergibt sich, dass der

endpunkt mit dem ausgangspunkt zusammenfallt. Nur voruber-

gehende und stete vereinzelte schwankungen traten in ihrer

flexion hervor. Zunachst war es der gen. sing., der sich hin

und wider anschickte, an der verschiebung der M-st&mme teil-

zunehmen, die nicht movierte begriffe bezeichnen. Niemals

aber trat ein nom. mit unorganischem n in erscheinung, ob-

gleich doch die, wenn auch vereinzelten mhd. wa-st&mme heiden,

kristcn, raben eine nachbildung ermoglichten. ^ Dann traten

auch ganz vereinzelt nhd. n-stamme mit den a-stammen in

unmittelbaren contact.

Ehe wir auf die beriihrung mit den na-stammen im gen.

sing, eingehen, haben wir auf den nom., der zuweilen in unserer

schriftsprache die a -form angenommen hat, unser augenmerk

zu richten.

J
) Eine nom.-form studenten bei Folz und schergen bei H. v.Kleist

kOnnen ihres absoluten alleinstehens wegen ausser acht gelassen werden.
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Die form des noniinativs.

Die frage nach dem bleiben Oder abfall des stammhaften

auslautenden e in der nhd. schriftsprache hat die forschung

widerholt besch&ftigt; vgl. Behaghel, Genii. 23, 265 ff. Pauls

Grundr.l 2
, § 181. Bojunga s.50ff. Wilmanns, Deutsche gr.l,272ff.

v. Bahder, IF. 4, 358 ff. Von bedeutung fur die behandlung des

auslautenden e der schwachen masc. kOnnen fur uns nur ostmd.

und nd. denkmftler sein. 1

) Hier bildete sich die form, die im

laufe der entwicklung zur norm erhoben wurde. Hierzu zu-

n&chst einige allgemeine bemerkungen.

Die frage nach dem schicksal der auslautenden e, d. i. der

stammhaften sowol wie der flexivischen, in den nach der heimat

ihrer verfasser mundartlich verschieden gef&rbten schriften des

15.—18. jh.'s ist noch nicht endgiltig gelSst. Fur die geschichte

der theorie fiber diese frage ist von wichtigkeit Jellinek, Ein

capitel aus der geschichte der deutschen grammatik, in den

Abhandl. zur germ, philologie 1898, s. 31 ft Zur beantwortung

der frage nach der restitution der auslautenden e hat KBurdach,

Zur geschichte der nhd. schriftsprache, in den Forschungen zur

germ, philol. 1894, s. 291 ft in anregender und belehrender weise

neue gesichtspunkte erschlossen. Burdach wird in seinem viel-

versprechenden werk : Die einigung der nhd. schriftsprache des

n&heren auf die ganze frage eingehen. Eine ausfuhrliche unter-

suchung fiber die abstossung des end-e beim nomen in der nhd.

schriftsprache hat v. Bahder, IF. 4, 352, anm. in aussicht gestellt.

Hier sollen nur in kfirze einige beobachtungen widergegeben

werden. In obd. schriften des 15. und 16. jh.'s ist die apokope des

auslautenden e beim subst. regel. Ffir die alem. schriften aus

dieser zeit gilt das eben bemerkte nicht in vollem umfang. Die

fem. ableitungen aus adjectiven wie lieie, giite, veste haben hier

ihr e gewahrt (Pauli, Manuel). In schriften westmd. herkunft ist

*) Auch des Erasmus Alberus buch, W. d. verfl. lehre d. Karlst, Neu-

Brandenburg 1556, wird in betracht gezogen. Hier sind die end-e fast durch-

weg gewahrt. Inwieweit das mit dem druckort zusammenMngt, entzieht

sich einer sicheren entscheidung. Ausserdem wird der sprachgebrauch der

urknnden des 14. and- 15. jh.'s ins auge gefasst, und der der ersten Mainzer

chronik, wo die auslautenden e noch nicht wie sp&ter vielfach auf rhein-

Mnk. gebiet geschwunden sind.
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die apokope nicht in dem masse zum durclibruch gekommen
wie in den oberdeutschen. Beweisfundst&tten sind die werke

von Alber, Waldis. Am treuesten bewahrt wurde das end-c

bei den Ostmitteldeutschen. Luther, Jonas, Mathesius, Spangen-

berg haben der apokope meist nicht raum gegeben (vgl.R. Hilde-

brand, Ueber den meissnischen dialekt, in den Verhandl. der

22. versamml. deutsch. philologen und schulm&nner in Meissen,

1863. Ueber den schlesischen dialekt vgl. die literatur, die

Burdach a. a. o. s. 316, anm. angibt).

Im laufe des 17. jh/s, als man daran gieng, fiber die

forderungen der dichtkunst und einer nationalen schriftsprache

zu reflectieren, als Opitz sein hiatusgesetz aufstellte, als sprach-

gesellschaften ins leben traten, deren vornehmste aufgabe die

sprachreinigung war, erst da gelang es, die schriftsprache fiber

unmittelbare dialektische einflusse emporzuheben, erst da wurde

der ostmd. sprachtypus in betreff der wahrung der end-c zum
muster genommen. Welche ungeheure kluft in hinsicht auf die

behandlung des end-e besteht z.b. zwischen der sprache der

Nfirnberger Sachs und Ayrer einerseits und des Ntirnbergers

Stieler andererseits. Ja man braucht nur ein halbes jahrhundert

nach der schriftstellerischen tatigkeit Ayrers, der seiner mundart

entsprechend die auslautenden e apokopiert, die tibersetzung

eines italienischen romans, den Endimiro Kalloandro 1 und 2

(Nfirnbergl656; Berl.staatsbibL), wo fast kein end-e abgestossen

ist, zum beweis der fruchtbringenden auf sprachliche restitution

zielenden bemtthungen, die in erster linie von Opitz und den

sprachgesellschaften ausgiengen, heranzuziehen. Und wenn
Moscherosch das end-e meist widerhergestellt hat, so kann er

nur, der allgemeinen stromung nachgebend, sich die werke der

schlesischen dichter zum beispiel genommen haben. Schupp

wirft das end-e noch sehr h&ufig ab. Besonders haufig zeigen

bei ihm die schwachen masc. verlust ihres stammhaften e:

knab, bub, jung, jud, schwdb, erb, pfaff.

Dass schliesslich, wenn auch zuweilen nach langem wider-

stande, Alldeutschland zur widerherstellung des unbetonten e

in der kunstmassigen schriftsprache fibergieng, ruht im letzten

grunde in der tatsache, 'dass alle schriftliche fiberlieferung

fiberall ein unausrottbar eingewurzeltes bedfirfnis hat, die

sprachformen zu restituieren', wie Burdach a.a.o. s. 320 treffend
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bemerkt. Vgl. auch Nohl, Die sprache des Niclas v. Wyle,

Heidelberg 1887, s. 65 ff. Nach Nohl halt bei Wyle die voile

form der apokopierten gegeniiber die wagschale. Auch in der

Stretlinger chronik und in den schriften des Albrecht v. Eyb
ist die apokope nicht durchgefuhrt. Es stehen hier den ver-

kiirzten die historischen formen wenn auch in der minderheit

gegenuber. Der volksmund hatte natfirlich langst apokope

eintreten lassen. Es m5gen diese beispiele zengnisse daftir

sein, dass auch unabhangig von ostmd. einfluss in der schrift-

lichen flxiemng der sprache zu alien zeiten die tendenz hervor-

trat, die vollen formen widerherzustellen. Die mit unrecht

gegen das sog. lutherische e gefiihrte campagne hielt in Baiern

noch bis in die mitte des 18.jh.'s von dem volligen anschluss

an die schriftsprache zuriick. Im Parnassus boicus und in der

jesuitenpoesie begegnen noch h&ufig apokopen. Die schweiz.

schriftsprache nimmt in anderer weise zu dem auslautenden e

stellung: die end-6 sind alle widerhergestellt; aber in dem ge-

folge dieser restitution erscheinen eine menge unorganischer e,

die erkennen lassen, wie sehr die apokope, die dem volksmund

allein gelaufig war, die urspriinglichen verhaltnisse verdunkelt

hatte. Als die letzten auslaufer der in diesem sinne hyperhoch-

deutsch gestalteten sprache der Schweiz sind wol die Discourse

der mahlern von Bodmer und Breitinger zu betrachten.

Die auffassung Schottels von dem auslautenden stamm-

haften e hat zuerst Jellinek a. a. o. s. 55 ff. ins rechte licht

geriickt. Schottel war in dem irrtum befangen, die deutschen

stammwflrter seien einsilbig, und da der nom. sing, das wort

an sich darstelle, diirfe ein e am ende des wortes nicht vor-

kommen. Das end-e hatte fur Schottel nur flexivischen

charakter. Seiner theorie gem&ss verwirft er das auslautende e

der schwachen masc; aber er fordert das end-e im pi.: tage,

hdnde, mduse. v. Bahder hat IF. 4,352 in der absicht, Bojungas

falsche deutung von der stellung Schottels zu der e-frage zu

berichtigen, darauf hingewiesen, dass eine der sonderbarkeiten

Schottels in dem haufigen abstossen des e vorliege. Schottel

habe als Niederdeutscher die im wesentlichen md. schriftsprache

nicht vollig erfasst. Wie schwankend der sprachgebrauch

Schottels indes in betreff der bewahrung Oder abstossung des

stammhaften end-e ist, hat Jellinek s. 57 angedeutet Die
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formen mit e drangen sich stets bei ihm ein. Es ist nur

natiirlich, dass unter den grammatischen kategorien und im

worterbuch die e-lose form vorherscht. Nur aus dem gegen-

satz zwischen seinem irregeleiteten grammatischen bewusstsein

und seinem naturlichen sprachlichen empfinden ist meiner auf-

fassung nach die grosse mannigfaltigkeit der formen zu er-

klaren. Zum beweise der richtigkeit dieser annahme m8ge

die sprache der schauspiele des herzogs Julius von Braunschweig

herangezogen werden: hier sind die auslautenden e mit grosster

gewissenhaftigkeit gewahrt. Auch der Niederdeutsche Adam
Olearius (s. W. Wackernagel, Deutsch. lesebuch 3, 1, 670 ff.) wahrt

das stammhafte end-e. Liibben, Mnd. gramm. s. 20 macht keine

genauen angaben. Indes das haufige vorkommen des epithe-

tischen e in nd. dialekten legt die vermutung nahe, dass das

stammhafte e meist erhalten wurde (vgl. Friedrich a. a. o. s. 7).

Man wird Luthers bedeutung fur die nhd. bildungssprache

nicht gerecht, wenn man annimmt, Luthers werke seien gleich-

sam 'sprachliche muster fur die folgezeit' geworden. Darauf

hat Burdach widerholt hingewiesen, zuletzt a.a.o. s. 293. Einen

andern standpunkt nimmt v. Bahder s. 353 ein, der in der Bibel-

iibersetzung von 1545 ein werk erblickt, auf das in erster linie

die spatere schriftsprache gegrundet sei. Gegen v. Bahder

wendet sich Jellinek a. a. o. s. 64, anm. 2. Wenn J. Grimm von

dem 'protestantischen dialekt' spricht und die nhd. schrift-

sprache darunter begreift, so hat das nur insofern seine berech-

tigung, als confessionelle gegensatze mit sprachlichen in Ober-

und Mitteldeutschland zusammentrafen.

Die formale seite einer geistig hochstehenden literatur

in Ostmitteldeutschland und Niederdeutschland schloss schon

von vornherein die gewahr einer grosseren giltigkeit in sich

gegeniiber den ausdrucksformen einer minder vollwertigen

literatur auf obd. boden. Das ist auch der grund, warum die

nach ihrer heimatlichen mundart sehr verschiedenen deutschen

klassiker Klopstock und Lessing, Herder, Goethe, Wieland und

Schiller die einheitliche schriftsprache, wie sie bei den Ost-

mitteldeutschen und Niederdeutschen ausgepragt war, als not-

wendigkeit empfunden und durchgefuhrt haben.
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Gehen wir nun zum einzelnen tiber, so sind als gesicherte

ergebnisse der bisherigen forschung zu betrachten:

1) Das end-e musste nach dem nhd. auslautsgesetz schwinden

in dolmetsch (mhd. tolmetsche swm.), tnundschmk, oberst, schult-

heiss, steinmetz, truchsess, dompfaff, distelfink.

2) Aus der Mufigen proklitischen stellung als titel giengen

hervor herr, furst, graf, prim (auch als fremdwort musste mhd.

prime seines e verlustig gehen). Wol auch schenk neben

schenke; vgl. schenk von Ltmburg, schenk von Schwdinsberg.

Nach dem anheben der wirksamkeit von Behaghels laut-

gesetz im beginn der nhd. zeit lasst sich auf die friihe giltig-

keit der e-losen form der unter 1) genannten substantive

schliessen.

Einige belege stehen nur zur verftigung: ns. schidthciz 1385 Weizs. 1,

Purgoldt, Alber, steinmetz Alber, aber ns. tceinschenke Weise 44.

herr.

mhd. herre swm. Schon im mhd. ist die gektirzte form her in der

anrede und vor titeln Ublich. Schon im 15. jh. war die ktirzung, wie zu

erwarten, in compositionen Ublich : friherr Mainz 1, 306, 9, dumherr Mainz

1, 319, 3, aber gnediger herre Mainz 1, 373, 17, und herre Mainz 1, 191, 1. —
Im 16. jh. wird die verkttrzte form gelaufig: herre Urk. d. st. Arnst. (1496),

Purgoldt, herre und herr (Serin, und Bibel v. 1545) Luther, herr Rebhuhn,

zuweilen herre, z. b. ja herre! herre mein\ herr, zuweilen herre J. Jonas,

herre und herr Clajus, J. v. Braunschw. — Im 17. jh. ist die voile form fast

untergegangen : herr PClmann, Zesen, Weise 25. Doch noch Renter, Schel-

mufskyl9 ns. Jierre.

Es sei hier noch auf die wenn auch nur vereinzelt vorkommende be-

wahrung des end-e von herre in verbindung mit gott hingewiesen in denk-

malern, wo die apokope die auslautenden e vernichtet hatte: gott der herre

Augsb. 5, 12, 15 und Ayrer (auch in der verbindung der herre mein ist bei

Ayrer das e gewahrt).

furst.

mhd. mrste swm. ns. fiirste Urk. d. st. Arnst. 1440, Purgoldt, furste und

furst (Bibel v. 1545) Luther, furst Rebhuhn, furst vereinzelt furste J. Jonas,

landfiirst, furste Alber, furst J. v. Braunschw., Arndt, Polmann, Stieler, Stein-

bach. Vereinzelt sind im 17. jh. ns. furste Lohenstein 15, Weise 186.

graf.

mhd. grave swm. In urkunden des 14.jh.'s schwindet das e zuerst

vor eigennamen und in compositis. Aus Weizs. 1 citiere ich graf UUrich,

graf Hans etc., landgraf 1377, pfahgraf 1375. Die form grafe behauptet

sich bis ins 18. jh., wenn auch bereits im 16. jh. die form graf vorzuherschen

scheint : ns. grafe und graf Mainz 1, 305, 36. 191, 11, landgraf, margrav Urk.

Digitized byGoogle



NHD. SUBSTANTIVFLEXION. 331

d. at. Amst. von 1407 und 1440, grafe meist in den Urk. d. st. Arnst (1496),

graft Luther, Clajus, graf, zuweilen grafe J. Jonas, graf J. v. Braunschw.,

grafe Zesen, Weise 23, graf Pfilmann, Stieler, Frisch, grafe Steinbach.

prinz.

mhd. prinze. ns. prinz PSlmann, Steinbach.

Ausserdem haben noch folgende das e eingebiisst: gecJc,

narr, tor, mensch, mohr. Zuerst suche ich in beispielen den

verlauf der enjwicklung anzudeuten:

geek.
mhd. gee, gecke stswm., nl. gelc. ns. geek J. v. Braunschw., Stieler,

Steinbach.
narr.

mhd. narre swm. ns. narre und narr (Serm. und Bibel von 1445) Luther,

narr Alber, narre : narr =1:4 J. v. Braunschw., narr im voc. 6 m. ebda.,

narre Arndt533, narr Weise 91. 193 (zu dem gebrauch im voc. vgl. Weise 207),

narr und narre Stieler, narr Ptflmann, Steinbach, Frisch, Hempel, narre

Lessing zuweilen.
^

mhd. tore, tor swm. ns. tore Purgoldt, thor Luther, Polmann, Stieler2280,

Steinbach, Frisch, Hempel.

mensch.
mhd. mensche, mensch swstm. ns. mensch 1410 bei Janssen 1, mensche

2 m., mensch lm. Purgoldt, mensch Luther, Bebhuhn, Jonas, mensche und

mensch Alber, mensche Rollenhagen 29, mensche : mensch =1:3 J. v. Braun-

schw., mensch Arndt, Opitz 54, mensche Zesen, Weise 96, Renter, Schelm. 135,

mensch Weise 23. 26. 177. 181. 186, Polmann, Stieler, Steinbach.

mohr.
mhd. mor, more stswm. mohr Luther, P61mann, Morhof, Unterr. 786,

Stieler, Steinbach, Frisch.

An alten mustern fiir die abstossung des end-c bei n-st&mmen

fehlte es nicht. Einerseits nnterdriickten bereits im mhd. alle

urspriinglich kurzsilbigen stamme auf liquida oder nasal meist

das auslautende e — hoi, an(e), han(e), swan(e), van(e), ar, her,

spor(e), star, $tir(e\ stdr(e), ver(e) —, andrerseits findet sich von

alters her Sfter ein nebeneinander von starker und schwacher

flexion. So steht bereits mhd. (nach Lexers Mhd. wb.) bur neben

bure, ger n. gere, gir n. gire, helm n. helme, hirz n. hirze, kern n.

Jcerne, leitn n. leime, salm n. salme, schelm n. schelme, spaz n.

spatze, sproz n. sprozze, stern n. sterne, storch n. storche, strdl n.

strdle, struz n. struze, vlec n. vlecke. Im nhd. sind diese w6rter

entweder zur a-klasse, oder zur zweiten mischklasse verschoben,

nachdem alle ihr auslautendes e eingebiisst hatten.
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Niir wenige w-st&mme, die schon mhd. eine a-nebenform

hatten, verblieben bei der n- flexion: geek — gecke, menseh —
mensche, mor — more, tor — tore. Die stutze, die die zahl-

reichen n-masc. ohne end-e boten — denn die weiterverschie-

bung hieng wesentlich von der verkurzten nom.-form ab —
war jedenfalls kr&ftig genug, die wenigen n-masc. von personen-

bezeichnungen, die schon mhd. das auslautende e Mufig ab-

warfen, in der verkurzten form in die schriftsprache hinein-

zntragen.

Im nhd. gehfiren zu den seit mhd. zeit erhaltenen n-st&mmen

noch folgende: buobe, erbe, knabe, jude, rt'ude, biirge, verge,

scherge, zeuge, hase, rise, lewe, dazu spatmhd. slave, sklave.

Bei diesen konnte im nhd. die apokope nicht eintreten,

weil dem end-e ein stimmhafter gerauschlaut voransgieng.

Aber auch fast alle anderen haben in der nhd. epoche ihr

ausl. e bewahrt: leie (leije), Mune, senne, buole, geselle, kempfe,

knappe, bote, gate, geverte, bate (pate), bracke, valke, vinke, recke,

(nhd. sehurke), affe, lappe, (nhd. laffe), neve, nef, phaffe, (nhd.

schuhe), trache, ochse, gotze, sehiitze (nach Lexer).

Es ergibt sich so fiir das nhd. die tatsache: alle w-stamme

der masc, die bereits im mhd. das unbetonte e der endnng

hauflg abwarfen, Oder denen e-lose formen starker flexion zur

seite standen, sind in der verkurzten form in die schriftsprache

gedrungen; alle w-stamme der masc, die im mhd. das end-e

stets behalten haben, sind in der vollen form in die schrift-

sprache ubergegangen. Eine ausnahme bildet nur

narr.

mhd. narre. v. Bahder halt den schwund des ausl. e in der

stellung nach r fiir lautgesetzlich. Bei den kurzsilbigen ar,

ber, spor(e), star, stir(e), stor(e)j ver(e) und den langsilbigen

bure — bur, gire — gir, tore — tor, more — mdr tritt diese

tendenz unverkennbar hervor. v. Bahder geht aber, wie mir

scheint, zu weit, wenn er auch fiir die nhd. form die neigung

zu apokope nach r geltend macht. Bojunga hat meiner meinung

nach das richtige gesagt, wenn er die apokope aus der steige-

rung des accents der tonsilbe bei dem hauflgen gebrauch des

wortes als schimpfwort im voc. herleitet. 1
) Auch m5gen com-

*) Doch beschranke ich Bojungas theorie auf die erkl&rung von narr,
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posita wie hofnarr, crznarr, weibernarr fiir die kurzung der

nom.-form von einfluss gewesen sein.

Ausser narr hat sich von den hier in rede stehenden masc.

kein wort in der durch den gebrauch als scheltwort zuweilen

verkurzten gestalt in die schriftsprache eingang verschafft.

Es geh5ren hierher affe, laffe (lappe), pfaffe, jude.

affe.

affe Alber, Gueintz, Steinbach, Frisch, Adelung, affe vel aff Pfllmann,

aff Stieler, Heinze 23.

pfaffe.

pfaffe Alber (aber baalspfajf), Stieler, Steinbach, Adelung, pfaffPur-

goldt (2 m.), POlmann, Frisch, Heinze 23.

laffe (lappe).

lappe Stieler, Steinbach 1, 976, laff Frisch 1, 564, lapp Frisch 1, 577. l
)

jude.

jude Luther, Spangenberg, jude Alber, jude und jude Mathesius, jude

Polmann, jud und jude Stieler 902, jude Steinbach, jud Frisch 1, 492. l
) Im

verachtlichen sinne ist jud, jud noch heute in mttndlicher rede gebrauchlich.

Dass bei affe, pfaffe, laffe die verkurzte form niclit in

aufnahme kam, ist darin begriindet, dass affe seltener als

schimpfwort angewendet wurde; affe selbst bot dann eine sttitze

fiir die erhaltung des end-e in den &hnlich klingenden laffe,

pfaffe (iiberdies erst in jungerer zeit nur ver&chtlich).

Schwankenden gebrauchs sind

finke — fink,

mhd. finke swm.
;
vgl. buch-, blut-, distdfink. — ns. fink Luther, finke

Gueintz, fink POlmann, Stieler 486, Frisch, finke Christ. Scriver in Wacker-
nagels Leseb. 819, 18, finke Steinbach.

lump, tropf. v. Bahder bestreitet ttberhaupt die richtigkeit von Bojungas

annahme, dass auslautendes e durch hftufigen gebrauch eines wortes im

toc verloren gegangen sei. Er verweist auf laffe, schurke. Niemand wird

leugnen ko'nnen, dass laffe, schurke, Ton ihrem auftauchen erst in nhd. zeit

ganz abgesehen, nicht entfernt so haufig im voc. anwendung finden wie

narr, lump, tropf. Weshalb lump, tropf, die aus concreta entwickelt sind,

fttr v. Bahder nicht beweiskraftig sind, ist nicht einzusehen. Es besteht

zwischen lump — lumpen, tropf— tropfen dasselbe verh&ltnis wie zwischen

Franke — franken, rappe — rappen. Die starke flexion von lump und tropf

ist bekanntlich recht jungen datums.

V Bei Frisch haben aber auch kndbe, drache, falke u. a. ihr end-e

eingebUsst.
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schenke — schenk.
mhd. schenke swm.

;
vgl. muni-, wcinschenk und schenk von Limburg.

— ns. schenke Stieler 1761, Steinbach, schenk Frisch.

farre — farr.

mhd. var, varres stm. and varre swm. — ns. fair Luther, Steinbach

(pro taurus), Frisch.

hirte — hirt.

mhd. hirte, hirt stem; vgl. kuh-, sau-, gdnsehirt. — hirte Luther,

POlmann, Zesen, Stieler, Steinbach, Hempel, hirt Alber, Frisch.

schranze — schranz.
mhd. schranz stm., schranze swm.; vgl. hofschranz. — ns. schranz

Stieler 1916.

ochse — ochs.

mhd. ochse swm. Fttr das schwinden des e kenne ich

keinen triftigen grand. Man kflnnte an den gebrauch des

wortes als scheltwort und an composita wie auer-, biiffelochs

denken. Oder ist die verkiirzte form siiddeutschen ursprungs?

ns. ochs Luther, Alber, ochse Gueintz, ochs und ochse P51mann, Stieler

1379, Frisch, ochse Steinbach.

Innerhalb der nhd. epoche bussen in ostmd. und nd. denk-

malern andere schwache masc. ihr aoslautendes e nicht ein,

von vereinzeltem auftreten apokopierter formen abgesehen:

ns. drach Luther (neben drache), Mathesius 2 m. (Gueintz drache). —
ns. geseUe : geseU= 3:4 J. v. Braunschw. — Frisch zeigt eine merkwurdige

neigung, das e der schwachen masc. zu apokopieren: ns. knob, bub und bube,

drach, faUc, ries, gotz, schutz u. a., ns. rabe, burge, zeuge, pate, gatte u. a.

Als schriftdeutsch ktfnnen die verklirzten formen nicht betrachtet werden.

— POlmann und Steinbach, zwei Niederdeutsche, haben das auslautende e,

wo es im mhd. stand, stets gewahrt: so bube, buhle, burge, fedke, rabe,

riese Polmann, Steinbach gegen bub (bube), buhl (buhle), burge, folk, rob,

rabe (in den beisp. stets rabe), riese (sub rek s. 1507) Stieler. Man sieht,

der Nttrnberger Stieler ist noch vielfach von seiner heimatlichen mundart

beeinflusst PClmann und Steinbach aber geben die formen wider, die im

ostrad. und nd. allgemein fttr die schrifteprache in geltung waren.

Der gen. singularis.

Die cons, form des gen. unterlag zuweilen der mischnng

mit der voc. der a-st&mme. Der grand dieser erscheinnng

liegt auf der hand: die flexion der abstracten n-masc. glaube,

name, schade, wille, friede hot in erster linie einen anknupfungs-

punkt fiir die genetivische na-form bei bezeichnungen lebender

wesen. An zweiter stelle kamen aber auch die zahlreichen
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n-st&mme von bezeichntmgen lebloser dinge in betracht, deren

flexionsformen im dat. und acc. sing., Mufig aber auch noch im

nom. sing, nnd vielfach im ganzen pi. (wenn kein umlaut ein-

trat) mit den entsprechenden formen der hier in rede stehen-

den n-st&mme iibereinstimmung aufzeigten. Man kfinnte ver-

sucht sein, einzuwenden, dass die beriihrung mit den o-stftmmen

eine unmittelbare gewesen sei. Darauf ist zu erwidern: die

n-st&mme von movierten begriffen nehmen erst dann zuweilen

die -ens-form an, nachdem die verschiebung der erw&hnten

abstracta abgeschlossen, und die ausbildung der na-klasse wenig-

stens zum guten teil zu ende gefuhrt ist.

Im 15. jh. sind die genetive auf -ens nur ganz vereinzelt anzutreffen 1
):

Geiler gs. herrens, htrtens, Brant menschens, Augsb. 3 ires herrens 111, 17,

Eyb, E. erbens.

Im 16. jh. mehren sich die starken bildungen, nm im 17. jh. noch

groesere ausdehnung anznnehmen. Ausser einigen nachziiglern im stiden

wird aber anch schon im laufe des 17. jh.'s die mischform des gen. wider

aufgegeben.

Herschend blieben stets, von einigen wenigen schriften abgesehen, die

n-formen, nnd die folgenden belege sind nnr als ausnahmefalle zu betrachten

:

Eyb, D. 67, 4. 6 knabens, Seb. Frank anherrns, bubens (nach Kehrein), Luther

knabens, hirtem, Aventin 644, 26 anherrens, narrens (nach Kehrein), Zimm.

chr. 66,33 herrens, Joh. Mathesius kurfurstens, Dietenberger knabens (nach

Kehrein), Fischart menschens (nach Kehrein), Volksb. v. dr. F. 102, 11 geseUens,

Henisch 1310. 1472 menschens,*) Weckherlin 2») furstens 225, 12. 318, 166,

') Eine gegentiberstellung der n- nnd na -genetive ans aUen von mir

gepriiften texten des 15. jh.'s ist unmoglich. Nnr einige beispiele aus den

translationen des Niclas von Wyle, der eine strenge scheidung beider klassen

durchfuhrt, sollen erwahnt werden: gs. schuldherren 178, 25 u.b\, biden 102, 1,

menschen 189, 21 u. (5., ochsen 190, 24 gegen geloubens 348, 1. 6, namens 348, 12,

wiUens 163, 38; lumdens 46, 8. In den chroniken von Stretlingen, Augsburg,

Nurnberg, in den fastnachtsspielen von Rosenblnt und Folz, bei Michael

Beheim, Albrecht von Eyb und im Buch der beispiele finden sich nur echte

formen der nhd. n-stfimme.

*) Wie wenig gel&ufig auch im suden die -ens-form war, beweist das

einzige beispiel menschens bei Henisch; vgl. sonst bei diesem gs. ftoten 470,

erben 908, fursten 1309, farren 1008, hanen 1011, herren 698, menschen 698,

christen 602. 603.

•) Das sind auch bei Weckherlin vereinzelte faUe. Ausser den gen.-

formen knaben 376, 10, menschen 225, 13. 56, 67. 109, 11. 322, 376 stehen

den oben erw&hnten mischformen die n-formen in grosser Uberzahl gegen-

tiber: fursten 254, 135. 255,164. 264,59, fa&fen 332, 14. 276,115. 279,211

(und noch 5 m.), herren 48,205. 209. 61,70. 74,267. 75,272 (und noch ca.
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hddens 248, 99. 280, 234, herrens 226, 21, Opitz rabens, heldens, poetens (B. v.

d. d. p. s. 49), Fleming furstens, heldens, knabens, Harsdtfrffer herrens, men-

schem, soldatens, Hofmanswaldau affens, schutzens, ochsens (nach Kehrein),

Lohenstein 46 anherrns, feldherrns, Weise 96 heidens, Renter, Schelm. 20. 34

grafens, Abraham a S. CI. zuweilen (in Wiener nnd Salzburger drncken)

hasens, lowens, mensdiens, turkens, Heribert v. Salurn recht haufig cJiristens,

furstem, herrns, menschens, riesens, schuteens; deines ndchstens, Leibnitz in

Wackernagels Leseb. 990, 13 furstens. Bemerkenswert in diesem pnnkte ist

die sprache des Kalloandro 1 nnd 2 (Nttrnberg 1656). Hier sind die misch-

formen sozusagen mit conseqnenz dnrchgefiihrt: furstens 1,50. 89. 2,214,

grafens 2, 198. 199, herrens 2, 197. 199, edelknabens 1, 8, prinzens 2, 197

(prinzen 2, 248), zeugens 2, 16, nnd geliebtens 1, 114. Ana dem Simplicissimns

ist eine mischform von Kehrein nicht belegt. In Wackernagels Lesebuch

finde ich nur gs. fursten nnd gs. friedens. Noch viel spater in einem spe-

cifisch oberdentschen denkmal ans den zwanziger jahren des 18. jh.'s iiber-

wiegt die mischform: Parnassus boicus 1723/24 furstens 234, grafem 139,

rheingrafens 138, ebda. 1725 furstens 271, grafens 261. 394, burggrafens 325.

Von einer gesunden, d. h. psychologisch begriindeten ent-

wicklung kann hier keine rede sein. Die stricte durchfiihrung

der -ens-form im Kalloandro ist vielmehr ein beweis, wie gram-

matische vorschriften auch vor Adelung bereits autoritative

kraft hatten. Welche grammatik dem verfasser als vademecum

diente, l&sst sich schwer entscheiden. Ich denke an Gueintz'

Sprachlehre (1641), die sich in jenen tagen grosser beliebtheit

erfreute. Zur erkl&rung der formen im Parnassus boicus vgl.

die abhandlung fiber die deutsche sprache, Parn. boic. 1723/24

s. 395, wo lierr, gs. herrens als muster fur die flexion der

schwachen masc. aufgestellt wird (s. auch Schmeller, Mundarten

Bayerns § 843).

Bei Wilwolt, Panli, Manuel, Alber, Jonas, Waldis, Sachs, 1
) Spangen-

berg, Ayrer, Frischlin, J. v. Braunschw., R. Fischer, Arndt (in Wackernagels

Leseb. s. 507 f. gs. menschen : glaubens, wiUens), Moscherosch, Schupp, Dach,

20 m.). Dagegen ist die wa-form des gen. der im nhd. einer verschiebnng

unterliegenden n-stamme bei Weckherlin durchans herschend: gs. glaubens

121, 73, namens 52, 309. 155, 10, mutwillens 162, 173, samens 322, 295, gartens

319, 218 (ns. gart 319), schmerzens 66, 14. 296, 4. 304, 2, Jierzens 89, 57.

J
) Ans band 10 nnd 20 der werke des Hans Sachs mogen folgende bei-

spiele die friih erfolgte scheidung im gen. sing, der n-st&mme erl&ntern:

gs. hayden 10, 6, 7, herren 10, 15, 18. 16, 24, knaben 10, 48, 25. 20, 101, 1,

menscJien 20, 127, 2, narren 20, 498, 1, aber gs. eidens 20, 440, 17 (zn ns. *eiden

= mhd. eidem, eiden) und gs. fridens 20, 178, 2, mehr schadens derm nutzes

20, 291, 28, schmertzens 20, 436, 17, wiUens 20, 129, 18, vil mutwiUens 10, 28, 4,

20,460,32.
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Gryphius, Morhof (gs. menschen Unterr. s. 771 : namens s. 772, fursten und

herren s. 776), in dem Verliebten Europaer, bei Spener (in Wackernagels

Leseb. s. 945 ff. gs. herren, menschen) Bodmer, 1

) Breitinger, 1
) Haller Bind mir

mi8chformen im gen. sing, tiberhaupt nicht begegnet. Ueber spatere ver-

einzelte falle der -ens-form Tgl. Gortzitza 3, 11.

Auf das schwankende urteil der grammatiker iiber die

flexion der gedachten n-stamme genau einzugehen, ware die

aufgabe einer geschichte der nhd. grammatik. Hier soil nur

festgestellt werden, dass die zeugnisse der grammatiker fur

sich betrachtet ein falsches bild von der wahren entwicklung

abgeben.

Clajus, Helber s. 21, Schopf, Girbert, Schottel, DuesiuB, Polmann fordern

die gen. herrn, knaben, menschen etc. Albertus, Oelinger, Ritter, Russ. granim.,

BfJdiker 3 lassen die formen knaben und knabens, herren und herrens, bdren

und barens, riesen und riesens, menschen und menscJiens etc. als durch den

sprachgebrauch anerkannt in geltung. Die rein cons, flexion wird vollends

vcJllig aufgegeben von Gueintz s. 44, Parn. boic. 1723/24 s. 395, und Antes-

perg (Wien 1749). Nach Gottsched, der die genetivische mischfonn als mis-

brauchlich kennzeichnet, fordert vor alien noch Hempel fur bestimmte

worte -ens im genetiv.

Beriihrung mit den a-stammen.

Wie im gen. sing, zuweilen eine beriihrung mit der voc.

form der zum grossen teil secundar entwickelten masc. auf

•en und der die nhd. mischklasse bildenden n-stamme zu stande

kam, erfolgte, wenn auch sehr selten, im sing, eine unmittel-

bare flexivische beriihrung mit den a-stammen. Nach dem
schicksal von hahn, schwan, staar, hirsch lasst sich erwarteh,

dass die a-form des nom. die vermittlung der a-flexion bewirkte.

Und in der tat haben nur n-stamme, die das auslautende e

entbehren, 2
) mit der a-flexion fiihlung genommen. Und ferner

lasst sich die beobachtung machen, dass in erster linie der mit

dem nom. correspondierende casus, der ace, die a-form an-

nimmt. 3
)

*) Zur fest8tellung des sprachgebrauchs von Bodmer und Breitinger

habe ich folgende belege aus den Discoursen der mahlera (Bibl. ftlterer

schriftw. d. deutsch. Schweiz 2. serie, 2. heft 1891) gesammelt: Bodmer gs.

herrn 63, menschen 42. 99, poeten 37. 41 und friedens 26; Breitinger gs.

menschen 21. 22, narren 73 und willens 82.

*) Sei es in der sckriftsprache oder im dialekt des betr. autors.

3
) Die citate sind nach Kehrein und Gortzitza 2, 416 ff. vervollstandigt.

Beitrage zur geschichte der deutschen sprache. XXVIL 22
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b&r.
as. tanzbar 2 m., aber as. baren Schupp; gs. bars Mfigge, brummbdrs

Gntzkow ; ds. bar Leasing, W. Alexis, Contessa; as. bar Herder, Laube, Mtigge,

brummbdr Platen, Gntzkow; as. bar und baren J. Grimm; pi. die bare 2 m.

Lessing (vgl. Steinbach s. 65 bar, gs. bars, pi. bare); barsm Bitter, Stieler

s. 79, Frisch 1, 72.

Ausser von bar, das besonders in jungerer zeit znr starken

form neigte, sind starke bildongen der n-stamme durchaus

vereinzelt:

furst.

gs. fursts Creuz, kurfursts Mugge (aber gs. fursten); ds. furst Sachs,* »)

Zacharia, Schiller, Gntzkow, Herwegh, kurfurst Canitz; as. /first Haller,

W.Alexis, Canitz, J.Grimm, kurfurst Bechstein.

graf.

gs. markgrafs Uhland, des markgrafs iceib Hanptmann, Schlnck nnd

Jan; ds. tnarkgraf Fouque, pfalzgraf Grillparzer, K. Ott; as.p/a&pra/'Nach-

tigall, graf J.Grimm.
herr.

gs. desselbenpfarrherrs tceib Alber; ds. herr Tieck, landesherr W. Alexis;

as. feldherr Nieritz, freiherr Zschokkey kaufherr Grimm.*)

Es sei noch darauf hingewiesen, dass besonders die com-

posita von furst, graf, herr im sing, zur starken form neigen.

Es liegt diese erscheinung in der tatsache begrundet, dass fast

alle composita, d. h. worter mit einem grosseren lautcomplex,

der voc. flexion angehoren.

Zuweilen busst auch fiirst, graf, herr in der alteren zeit

spine flexion vor eigennamen ein. Hier kann von einem uber-

Bojunga s. 57 verkennt mit bernrnng anf Kehrein, dessen citate,

wie schon langst erkannt, durchaus wirr nnd wegen mangels an aus-

reichender beobachtnng nnznyerlassig sind, die flexion von furst bei H. Sachs

vollkommen. Bei Bojunga lautet der passus: Sachs ds. furst, ap. fursten (jetzt

nur »t-declination). Dass der dativ furst bei Sachs im reim stent, gibt Kehrein

an, und das allein mnsste Bojunga yon der eben citierten zusammenstellung

abhalten. Und um zu einer richtigen auffassung zu gelangen, mnsste Bo-

junga einen band der werke des H. Sachs zur hand nehmen. In bd. 16 kommt
jedenfalls keine a -form von furst vor. Ich habe ausserdem noch bd. 20

durchgesehen, um allgemein ubliche n-formen bei Sachs citieren zu kOnnen:

gs. fursten 20, 304, 3. 406,3, ds. fursten 20, 142, 1. 390,33. 266,16.27. 304,29.

305, 29. 405, 25, as. fursten 20, 449, 5. Auch hier begegnet keine a-form.
f
) Nicht hierher scheint das. pfarrher bei Ayrer zu gehOren, das wol

nur durch die schreibung mit herr in beziehnng gesetzt ist, aber anf mhd.

pharrcere = nhd. pfarrer zurttckgeht.
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tritt in das system der a -declination fuglich keine rede sein.

Die flexion unterbleibt hier, wenn die standesbezeichnung mit

dem folgenden substantiv als einheit gefasst wird (vgl. nhd.

herrgott).

graf.

vom markgraf Albrecht Augsb. 3, 87, 5, dem grossmutigen landgraf

Philipsen, dass es pfalzgraf Johann nicht beliebig sei Schupp, und sagt

graf Guido hohen dank Sachs 20, 449, 14 (aber bet dem grafen Guido ebda.

449, 35). Vereinzelt und in vtflliger erstarrung den grave Conraden Zimm.
chr. 194, 19.

herr.
dass ich sein herr vattr fand Sachs 20, 107, 33, ziecht mit dem herr

marschaik hinaus ebda. 75,21, (aber auch meinen lieben herrn Antonium

ebda. 228, 6, irem herrn bruder ebda. 211, 12, dem frommen fiirsten Pelo-

pidam ebda. 392,20), dem neuen herr gevatter Weise98.

Ferner siqd noch einige wenige a-formen zu belegen:

gs. seines buls fegfeuer Pauli (sachsischer gen.!); gs.falkes Dieten-

berger, as. falk Fr.Mttller, SchUler; da. fink Lappe, Herwegh, as./wA;Spindler;

gs. knabe s Dietenberger, nas. knab Dornblttth (gds. knaben); gs. mensches
4. Bib., as. mensch 4. Bib., Augsb. 5, 34, 4, Zimm. chr. 30, 1, Hofmanswaldau,

J. Grimm, 1
) as. gottmensch Klopstock; as. mohr Lessing, Hebel, 1

) ds. prinz
Hofmanswaldau, as. prinzW. Alexis ; as. schoff Goethe, ds. schulz Fr. Mttller,

W. Alexis, Hebel; as. schutz Hebel, freischutz Laube.

Der pi. furste, den Kehrein aus der 4. Bib. belegt, muss

auf einem drucfcfehler beruhen. Eine derartige form findet

sich weder in den chroniken von Niirnberg, noch in irgend

einem andern altd. denkmal. Ebenfalls auf einen irrtum des

setzers geht der as. mensche Weise91 (am letzten tage hat er

auch den mensche erschaffe) zuriick und der pi. herre Weise 92

(kommt her ir herre
;
vgl. Weise 91 secht ir herren).

Uebertritt in die w-klasse.

1) Einige starke masc. auf -en sind im nhd. zu den n-stammen

ubergetreten: heiden, kristen, raben, scheffen.

Christ.

mhd. kristen stm. kristen, aus Christianas abgeleitet, wurde

im nhd. durch die ableitung christ von Christus verdr&ngt. Der

x
) mensch, mohr, ior

t
die mhd. zuweilen stark flectieren, haben in

nhd. zeit die voc. flexion vtfllig aufgegeben, und die erwahnten starken

bildungen von mensch und mohr sind als neue scbtfpfungen von der a-form

des nom. aus zu betrachten.

22*
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vorgang war folgender: Im ahd. und mlid. werden beide ab-

leitungen, wie aus Graff 4, 617 f. und Mhd. wb. 1, 383 ersichtlich,

scharf auseinander gehalten. Ihrem ursprung entsprechend

bedeutet Christ 'Christus
1

, christdni 'christ'. Dieses verhaltnis

besteht noch bis zum 16. jh.

Stretl. chr. nas. endchrist und gs. christens zu ns. *christen; Murner

n8. entenchrist und ns. chrisieti.

Dann wurde die nom.-form christ verallgemeinert, unter-

stiitzt von dem lautbild der begrifflich entgegengesetzten heid(e),

jud(e).

Die scheidung in der flexion blieb aufrecht erhalten : Manuel ns. anti-

christ, gs. entchrists, ds. entchrist, und ns. christ, as. christen. Beispiele:

ns. christ Folz, ns. christen Ftteterer 312, Purgoldt, Murner, Pauli 9 m. (christ

1 m.), ns. christ Augsb. 5, 98, 8, em haid oder tin christ Augsb. 5, 296, 17,

ns. christ Aventin 762, 3. 15. 807, 7, gs. christen Aventin 808, 4, ns. christ

Luther, Rebhuhn, Jonas, Mathesius, Sachs 478, 2. 6, Frischlin. Bei Alber,

W. d. verfl. lehre d. Karlst., herscht noch schwanken. Die form lautet in der

anrede stets christ. Sonst christen : christ = 5:6.

Einen interessanten fall von momentaner formtibertragung bietet eine

urkunde von 1382 bei Weizsacker 1 : er si koufman, human, pfaffe oder leige,

cristen oder juden. Ganz allein steht gs. des guten christs bei Herder.

heide.

mhd. heiden stm. heide biisste unter dem einfluss der be-

deutungsverwanten jude, turke seine na-form ein.

Zur nahen begrifflichen beriihrung der drei worte vgl. folgende wen-

dungen : juden, turken und heiden Manuel, turktn, juden und heiden bringen

ire kinder nicht zu Christo Alber, juden, heiden, glaublos christen Ayrer

(Lit. ver. 80, s. 2566, 31). Beispiele: ns. heiden Rosenblut (6 m. und 3 m.,* heid

1 m.), Mich. Beheim, Folz (1 m.*), Fiieterer 312, ns. heide Purgoldt, ns. heiden

Sterz. sp. 100, 123, ns. heid Pauli 6 m., Aventin 626, 6, ns. heide Luther, Alber,

ns. heiden* Waldis 82, 29 (neben heid* ebda. 150, 43), gs. heiden Sachs 10, 6, 7,

ns. heide Helber s. 26, Spangenberg 19, ns. heid Ayrer.

rabe.

mhd. raben stm., rabe, rab und rappe, rapp swm. In nhd. zeit

ist eine nom.-bildung auf -en uberhaupt nicht mehr zu belegen. !

)

ns. rappe Boner, rab 2 m., rabe 1 m* Mich. Beheim, rab 4 m. B. d. beisp.,

(gdas. raben ebda.), rab Sterz. sp. 117, 40, rapp Manuel, rabe Waldis 37, 15,

rapp Sachs 181, 32.

J
) Eine gen.-form rabens bei J. Grimm stellt natlirlich ebenso wie der

gen. hasens bei demselben autor einen lapsus dar und ist nicht mehr, wie

Andresen, Ueber d. spr. J. Grimms, meint, historisch berechtigt.
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schoffe.

mhd. scheffe, schepfe und scheffene, schepfene swiq. Dasypodius sub

cohaerarius ns. schoffen, nnd Maaler 8. 349 ns. scheffan. Bei Ayrer ist die

form schopf mit cons, flexion zu belegen. ns. schoppe nnd schopfe Stieler

1714, schoppe Steinbach 2, 492.

2) Ausser dem n-stamm hirt, der bereits in mhd. zeit

zwischen a- und n-flexion schwankt, sind nur noch Beier,

Swap und helt von der voc. flexion zu der cons, iibergegangen.

hirte.

mhd. hirt, hirte stswm. In nhd. zeit sind voc. flexionsformen von hirt

eine seltenheit. Boner ds. hirten 3 m., as. hirten 2 m., hirt 2 m., np. hirten

2 m., Augsb. 1, 312, 2 zwen hirten, Stretl. chr. ds. hirt, B. d. beisp. ds. hirten,

Pauli gdas. hirten, Manuel gs. hirten, Luther, Alber hirte, hirt swra., Sachs

hirt swm. (gs. 20, 78, 32, ds. 65, 3. 106, 6, as. 158, 28).

Baier.

mhd. Beier stm. Der pi. Beiere musste lautgesetzlich im

nhd. Beier ergeben. Diese starke pluralform findet sich noch

Maaler s. 316. Doch begegnet in den chroniken von Augsburg

aus dem beginn des 16. jh.'s bereits der pi. Peyren, der den

begriffsverwanten Dentschen, Franssosen; Franken, Uessen u. a.

seine entstehung verdankt. Vom pi. gieng dann die vollige

einordnung in die n-klasse aus (vgl. oben s. 324).

Schwabe.
mhd. Swap, Swdbes stm., und Swdbe swm. Nach den

stammesbezeichnungen Hessen, Franken, Sachsen u. a. bildete

man den pi. Sehtcaben und daraus den sing. Schwabe. Die

voc. flexion durfte fruh untergegangen sein.

Dasypodius und Maaler geben nur den pi. Schwaben = *Suevi\ Bei

Schupp begegnet as. einen Schwaben.

held.

mhd. helt, heldes stm. und zuweilen helde swm. Bei der

verschiebung mogen worte wie htlne, riese und vor allem der

gattungsbegriff tnensch von einfluss gewesen sein. Diesen

treibenden kraften kam noch die tendenz nach wirksamer

scheidung der numeri zu hilfe. Zuerst trat der pi. fiber, und

der sing, konnte sich dem systemzwang nicht lange entziehen.

H&ufig gebrauchte w-stamme wie furst, graf, lierr drftngten

zum ausgleich auch im sing. Im 15. jh. findet der fibertritt

zu den w-st&mmen statt. Im 16. jh. tritt die cons, form gegen-
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ttber der voc. in den vordergrund, und in sp&terer zeit tauchen

nur noch sporadisch voc. bildungen des sing, auf, die durch

die a-form des nom. stets von neuem gestiitzt wurden.

Mich. Beheim np. held 3 m. * ap. helde 1 m.,* Fueterer ds. held 92. 134,

as. held 92. 126 u. o\, np. held 56, helden 86, ap. held 78, helden 133, Manuel

ap. helden, Aventin 661, 18 as. Jielden, Luther held (fast ausschliesslich swm.),

Nic. Herman 232 ds. held* Mathesius as. held, Sachs gs. des helds 20, 466, 25

(vgl. heldes-kraft 20,484,14) : helden 16,86,35, as. held 16,85,24. 95, 19 :

Jielden 16, 95, 6, ap. held 16, 89, 18, Ayrer gds. helden, nap. helden, Frischlin

gs. helden, Henisch 1473 as. held, Weckherlin gs. helden 332, 14. 276, 45,

ds. helden 311, as. helden 244, 163. 295, 601. Die starke form des acc. sing,

ist spater noch bei Opite, Fleming, Spee, Gttnther (nach Steinbach 1,732)

belegt. Ueber spftrliche reste der voc. flexion im 18. und 19. jh. vgl. Gortz.

2, 417. Andresen belegt noch aus J. Grimm den ds. held 3 m. und im acc.

sing, schwankt Grimm zwischen held und lielden.

GIESSEN. HERMANN MOLZ.
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Nachdem Kluge in alien friiheren auflagen seines Eiwb.'s

ein 'got. *fiuhtan »fechten«' vorausgesetzt hatte, das 'aus der

u-reihe vom praet. pi. und part, aus in die e-reihe ubergetreten*

sei, hat er in der letzten, 6. aufl. den weiteren schritt getan,

'das construierte got*fiuhtan' in 'ags. feohtan, engl. to fight'

tatsachlich reflectiert zu sehen. Dieser sonderansicht von dem
lautlichen und morphologischen wesen des ags. verbs verstattete

der genannte gelehrte dann auch aufnahme in die vor kurzem

erschienene 3. aufl. seines Ags. lesebuchs und suchte sie ganz

neuerdings in seiner Zs. f. deutsche wortforsch. 2, 298 f. ein-

gehender zu begriinden, um die herschende anschauungsweise,

dass ags. feohtan, feaht genau = ahd. fehtan, faht sei, in aller

form zu widerlegen. Dieser versuch ist meines erachtens

grundlich mislungen.

Wie Kluge meint, 'macht die annahme von brechung fur

feohtan lautliche schwierigkeit, aber die annahme von w-ablaut

fur feohtan nicht'. 'Denn bekanntlich tritt vor ht im wests&chs.

t fiir zu erwartendes eo ein: cniht ahd. kneht, Pihtas alter

Peohtas, riht ahd. reht, die insel Wiht alter (lat.) Vecta. . .

.

Zahllose denkmaier, die stets cniht und riht fur eig. kneht und

reht haben, sagen regelm&ssig feohtan. . . . Ein zu erwartendes

fyhtan— fihtan 3. pi. fyhtad fihtad ist nicht gelftuflg.'

Diese argumentation bietet zun&chst die eine liicke dar,

dass sie ja 'alter Peohtas' fiir jiingeres Pihtas Pyhtas selbst

ins feld fiihrt. Warum aber verschweigt sie gleichzeitig alteres

cneohtas fur jungeres ags. cnihtas? Denn l

cniht hat', wie Cosijn,

Altws. gr. 2, § 2, s. 9 lehrt, 'lautgesetzlich eo, wo ein dunkler

vocal folgt, also im plural, aus diesem drang eo in den sg. ein'.

Diese regel widerholt in allgemeinerer fassung Cosijn, Kurzgef.

altws. gr.2 § 47, s. 16. Als 'altenglischer palatalumlaut vor ht,

hs und hp y

wird dann dieselbe erscheinung ausfuhrlich von

Biilbring, Anglia, beibl. 9, 71 ff. 10, 1 ff. und in seinem Alt-

engl. elementarb. 1, §§ 209 ff. 305. 311 f. behandelt: nach der

darstellung dieses gelehrten sind die genannten consonanten-
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gruppen im ags. palatal geworden und wirken palatalumlaut

eines vorhergehenden vocals unter der bedingung, dass dieser

zu afficierende vocal weder selbst urspriinglich ein velarer

(ti, 8, it) war, noch ein velarvocal der betreffenden gruppe un-

mittelbar folgte. Je nach dem nichteintreten oder eintreten

dieses palatalumlaut s spaltet sich eo, im westsachs. und kent.

der aus westgerm. e vor jenen /t-verbindungen entwickelte

brechungsvocal, in verbleibendes co auf der einen und in ie,

wofur junger i und y, auf der andern seite. Der lautgesetz-

liche zustand aber mit cncoht-as, -a, -urn im pi. und cni(e)ht,

cni(e)ht-es, -e im sing, wird nicht nur in der weise ausgeglichen,

dass sich im sing, junger vocalisiertes cncoht einfindet, sondern

haufiger noch durch neuschopfung der pluralformen cnihtas,

cnihta cnyhta, cnihtum cnyhtum; belege fur sing, cncoht (cnioht)

aus dem Hatton-ms. der Cura past, bei Cosijn, Altws. gr. 1,

§19, s. 41. 2, §2, s. 3, aus dem Beda bei Deutschbein, Beitr.

26, 238. Ebenso weicht das altere lautgesetzliche Peohtas

dem jiingeren nach dem sing. Piht geformten Pihtas Pyhias.

Mit der Cosijn-Bulbring'schen regel ist audi Sievers (nach

brieflicher mitteilung) einverstanden. Hat sie Kluge gar nicht

gekannt, was man doch kaum fur glaubhaft halten sollte?

Oder versagt er ihr seine zustimmung? In diesem falle hatte

es aber wol einer auseinandersetzung mit ihr bedurft und

eines versuches, ihre unrichtigkeit zu erweisen. Denn es ist

klar, dass bei geltung der regel die formen ags. feohtan inf.

und fcohtad 3. pi. praes. ind. als die genauen entsprechungen

von ahd. fehtan, fehtant ganz in der ordnung sind und dass

anstatt ihrer keineswegs, wie Kluge will, ags. *fihtan *fyhtan,

*fihtad *fyhtad zu erwarten sein wiirden.

In der verbalflexion des pras. von feohtan vollzieht das

westsachs. durchweg, abgesehen von einer einzigen ganz be-

stimmten einschrankung, die ausgleichung zu gunsten der

co-formen: im imp. heisst es fcoht (d-feoht belegt Grein, Sprach-

sch. 1, 18), im opt. praes. fcohte, im part, feohtende, wo die laut-

gesetzlicheren gebilde *fi(e)ht, *fi(e)hte, *fi(e)htende sein miissten.

Das iibergewicht diirfte aber der entwicklungsreihe mit eo

hauptsachlich der umstand verschafft haben, dass die iibrigen

stai^ken verba mit der brechung co im prasensstamme, die

sammtlichen namlich, deren wurzeln auf r + cons, und auf
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Ic ausgehen und denen mit dem isoliert sich ihnen anschliessen-

den feohtan die ablautsreihe eo — ea — u — o gemein ist, also

beorgan, hweorfan, ueorpan, weordan etc. nebst meolcan und

seolcan (vgl. Sievers, Ags. gr. :

* § 388, s. 214. Cosijn, Altws. gr. 2,

§ 87, s. 135 f.), eben in den allermeisten formen das eo auf laut-

gesetzlichem wege aufwiesen; man sagte ja weorp imp., weorpe

opt., tvcorpende part, von vornherein in vocalischer iiberein-

stimmung mit weorpan, weorpad. Unser feohtan hat nur gerade

da einen rest der wurzelgestaltung mit i{e) beibehalten, wo weor-

pan und genossen zufolge des i-umlauts der 3. und 2. sing. ind.

praes. ihre einzigen t'(c)-formen kennen, indem entsprechend wie

wierpd wyrpd 'wirft' neben der neubildung wcorped, wierd wyrd

'wird' neben tveorded sich findet (Sievers a. a. o. § 371, anm. 2,

s. 203), so auch vereinzelt noch das synkopierte fieht, fiht 'pug-

nat' neben haufigerem feohted begegnet (Bosworth-Toller, Diet.

277 a. 287 b. Cosijn a. a. o. s. 135. Bulbring, Ae. elementarb. 1,

§ 186). Uebrigens lasst auch anderwarts, wo in der prasen-

tischen flexion auf &hnliche weise, wie bei feohtan, feohtad :

*fi(e)ht imp., *fi(e)htc, *fi(e)hten opt., *fi{c)htende part., ab-

weichender wurzelvocalismus gemass der velaren oder palatalen

beschaffenheit des nachstsilbigen vocals sich zu entwickeln hat,

das wests&chs. die analogie der velarvocalisch beeinflussten

formengruppe massgebend werden, so z. b. wenn das altere

verhaltnis von westsachs. faran, farad : *fcer imp., *fcere, *fceren

opt, fcerende part, (dies noch zweimal im Orosius, vgl. Cosijn

a.a.o. 2, § 98, s. 141) durch faran, farad : far, fare(n), farende

ersetzt wird, wie Bulbring, Anglia, beibl. 9, 90 f. zeigt.

Zu feohtan bestehen im ags. als substantiva mit der ablaut-

stufe des prasensstammes wests&chs. fcoht n. und das haufigere

$e-feoht n. ^efecht', feohte t 'pugna\ Bei diesen kann man
den mangel der ?(e)-formen mit Bulbring, Anglia, beibl. 9, 72.

10, 3. Ae. elementarb. 1, § 311, s. 129 zwanglos durch den ein-

fluss des verbs erkl&ren, darf jedoch dazu annehmen, dass

solcher einfluss verstarkung von seiten der nomina selbst

gefunden habe, namlich durch die casus mit velarem vocal in

den endungen, gefeohta, gefcohtum im gen. und dat. pi., feohtan

im gen., dat. und acc. sing, des schwachen feminins feohte.

Nebenbei gesagt: ein starkes feminin ags.
l

feoht\ das ofters

angesetzt wird (Grein, Sprachsch. 1, 289. 0. Schade, Altdeutsch.
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wb.2 s. 174b. Sievers, Ags. gr.3 § 254, s. 132. van Helten, Alt-

ostfries. gr. § 39 anm., s. 43. § 165 a, s. 135) gibt es wol nicht;

was ausser dem allerdings der 5-declination folgenden as. fehta

und dem sowol stark wie auch schwach flectierenden ahd. fehta

(Graff 3, 445) zum irrtiimlichen glauben daran verleitet haben

kSnnte, ist mir nicht ersichtlich.

Von weiteren substantivischen ableitungen sind &gs.fyhtling

und die composita fyhte-horn und fiht-trite fyht -trite, neben

welchem letzteren in den gesetzen die hss. auch fyhte-wite

haben (vgl. R. Schmid, Gesetze der Angelsachsen, gloss, s. v.

fyhtivite), besonders zu beachten. In fyhtling mag ja wol der

a-umlaut im spiele sein. Aber fyhte-horn und fyht(e)-mte machen,

worauf mich Sievers brieflich hinweist (Leipzig-Gohlis, 24. febr.

1902), den eindruck, als handle es sich bei ihnen um compo-

sitionsbildungen aus dem 'verbalstamm' von feohtan, teils

wegen der ganz secundaren bedeutung, die, in vergleich mit

der von fcoht in dem alteren feoht-ldc, in dem rechtsausdruck

fyht(e)- trite das vorderglied hat (vgl. R. Schmid a. a. o.), teils

aus dem formalen grunde, dass sich das -e- in der zusammen-

setzungsfuge kaum anders erklart, da doch ein alter nominaler

-ja-stamm schwerlich in betracht kommen kann. Darnach ist

in fyhte-horn und -trite mit hoher wahrscheinlichkeit die ent-

sprechende lautgestaltung wie in cniht cnyht, ryht zu erkennen,

wie denn schon Paul, Beitr. 6, 47 fyhte-horn ein zeugnis dafur

sein lasst, dass trotz feohtan
6 das h in der verbindung ht sein

dunkles timbre verliere, palatal werde und vorhergehendes eo

oder e in i (y) verwandle'.

Die vermeinte 'lautliche schwierigkeit' bei der 'annahme

von brechung fur ags. feohtan' zeigt sich auch nicht, wenn

man das perf. sing, feaht mit beriicksichtigt. Dass es aber im

gegenteil bei der Kluge'schen 4annahme von u-ablaut fiir feohtan'

in lautlicher hinsicht hapert, kann die heranziehung des north.

gi-fceht lehren, das als perfectform und mithin in genauer ent-

sprechung des westsachs. kent. ge-feaht mehrfach uberliefert ist.

Ich lasse daruber herrn collegen Bulbring hier das wort, wie

iiberhaupt in betreff der argumente, die vom boden der ausser-

westsachs. dialekte aus den von Kluge vorgeschlagenen ansatz

eines 'feohtan' = got. *fiahtan erschuttern. Er schreibt mir

folgendes (Bonn, pfingsten 1902):
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»Nicht nur findet Kluges annahme eines langen eo in ws.

feohtan im ags. nicht die geringste stiitze, sondern gewisse

angl. formen sowol der altenglischen, als der mittel- und neu-

englischen zeit sprechen entschieden dagegen, da sie alle auf

den westgenn. ablaut e: a weisen:

1. Das angl. praet. sg.gifceht. Dies ist am besten im (north.)

Bit. belegt, und zwar zweimal (s. U. Lindelof, Wb. zur inter-

linearglosse des Rit. Eccl. Dunelm., Bonn 1901, 136 b), wahrend

die anderen reinen angl. texte zufallig keinen beleg haben und

eine andere form der 1. und 3. sg. praet. im angl. iiberhaupt

nicht vorkommt. Ausserdem findet sich das angl. praet. sg.

(ge)faht vereinzelt in mundartlich gemischten texten tiber-

liefert; so in der hs. Ca der ubersetzung von Bedas Kirchen-

geschichte (s. M. Deutschbein, Beitr. 26, 236) und in einer von

0. Cockayne herausgegebenen, mir in Bonn nicht zuganglichen

Tassio sanctae Margarethae virginis' (s. Bosworth-Tollers Diet,

s. 390 b). Dies also hinl&nglich gesicherte praet. (gi-, gc-) fceht

stimmt genau zum ahd. faht; es kann nur kurzes ce gehabt

haben, denn das von Kluge vorausgesetzte urgerm. *fauht

hatte im angl. *feht ergeben (s. E. Sievers, Ags. gr.3 § 162 und

163). Mit f&ht vertr&gt sich nur wests&chs. ftohtan, feaht,

aber nicht das Klugesche feohtan, feaht

Man kann sich diesem schlusse nicht etwa durch annahme
frtther kiirzung eines urangl. ea (aus westg. au) oder des daraus

entstandenen fruhangl. <b (vgl. Elementarb. § 193 und 200) ent-

ziehen; denn die lange von vocalen und diphthongen hat sich

vor der gruppe ht nachweislich bis in die sp&tae. zeit erhalten

(s. Anglia, beibl. 10, 8, anm. 3, und jetzt auch H. C. Wyld, Engl,

stud. 30, 439).

2. Die me. formen des praet. sg. faht, fagt, faugt, fauht,

faught, faucht xl a., die in den angl. texten allgemein gelten.

Sie stammen aus dem eben erorterten altangl. fceht (urwestg.

*faht) und kSnnen nicht aus einem urwestg. *fauht erklart

werden, welches vielmehr im me. in den angl. mundarten fiber

altangl. *feht zu *fight hatte werden mussen, gerade wie alt-

angl. leht ^licht' und leht ^eicht' ja light ergeben. Die me.

formen faht u.s.w. zeigen zur genuge, dass ae. fceht nicht bloss

north., sondern auch mere. war. Da wird man doch nicht das
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genau entsprechende wests&chs. fcaht ohne hinreichenden grand

vielmehr fur feaht erklaren.

3. Die altnorth. form unttfcehtendlic 'inexpugnabilis', welche

einmal im Rit. vorkommt, w&hrend sonst die pr&sensformen

im angl. immer mit e erscheinen: fehta(n) u.s.w. DemKluge-
schen feohtan im wests&chs. wurde im angl. fehtan entsprechen

(Sievers, Ags. gr.3
§ 165). Da aber nach LindelSf, Die sprache

des Rit. von Durham, Helsingfors 1890, s. 42, das aus westg. eu

durch ebnung entstandene angl. e im Rit. stets durch e wider-

gegeben wird, so ist das ce in untifcehtendlic nicht wol als

schlechte schreibung fiir e aufzufassen, zumal der schreiber

auch sonst in uberaus zahlreichen wSrtern das geschlossene e

und das offene ce sehr sorgf&ltig auseinander gehalten hat, so

dass hSchstens ein paar wirkliche fehler vorkommen (s. LindelSf

a. a. o. s. 31 ff.). Dagegen begegnet ce mindestens 14mal neben

dem gewohnlichen e aus westg. e (s. LindelSf a. a. o. s. 7, und

LindelSf, Die sudnorth. mundart des 10. jh.'s., 1901, s. 13). Aus
diesen griinden allein ist also undfmhtendlic eher mit kurzem

ce anzusetzen und daher auch fehta(n) im angl. zu lesen

(= wests, ftohtan). Und ausserdem empfiehlt sich diese auf-

fassung noch, weil bei der annahme eines langen e in angl.

fehta(n) das ce in der angefuhrten form als blosser schreib-

fehler anzusehen ware und keinerlei berechtigung hatte, kurzes

ce aber als berechtigte nebenform erklart werden kann. Und
zwar stehen hierfur zwei wege offen. Entweder ist eine er-

klarung anzunehmen, die ich Anglia, beibl. 9, 71 f. begriindet

und in meinem Ae. elementarb. § 207 widerholt habe. Oder

die schreibung ce neben e ist durch die spfttae. offene aus-

sprache des entweder unmittelbar oder (wie hier) durch die

gebrochene form $u hindurch aus westg. e entstandenen, an-

fangs geschlossenen ae. e verursacht, die namentlich nach

labialem anlaut sich dem #-laute naherte (Elementarb. § 92,

anm. 1); was im Rit. namentlich in dem elfmaligen imp. sg.

vces (voces) neben siebenzehnmaligem voes (ves)
f
sei' zu beob-

achten ist (s. LindelSf, a. zuletzt a. o.).

4. Das neuschott. subst. faught 'kampf, streit', welches in

Fergussons und in Burns' gedichten begegnet. Dies ist aus

altnorth. *$ifceht zu erklaren, fiir dessen ce wahrscheinlich die-

selbe entstehung anzunehmen ist wie fur das ce in dem sehr
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h&ufig belegten altnorth. cnceht 'knecht, jungling* (ce durch

ebnung <ceo <eo durch brechung < westg. e; s. Anglia, beibl.

9, 71 f. und 10, 9 fussnote). Denn ahnlich wie sich im westsachs.

doppelformen wie cniht— cneohtas einstellten, so scheinen sich

in einem teil des north, solche wie cneht — cncehtas heraus-

gebildet zu haben, so dass also das vorausgesetzte north.

fceht (neben h&ufigem gifeht) genau dem wests, gefeoht (statt

*gefiht) entspricht. Denmach setzt das neuschott. faught gerade

so gut eine westg. form mit e voraus, wie das altnorth. cnceht

eine solche verlangt, und spricht also fur wests, gefeoht und

feohtan mit kurzem eo.

Hierbei sei bemerkt, dass das subst. *gifceht von mir im

Beiblatt zur Anglia 9, 71 f. und Elementarb. § 207 und § 211,

anm. irrtumlich als im Bit. belegt angefuhrt ist. Der fehler

beruht auf einem irrtume Lindelofs in seiner dissertation (Die

sprache des Rit. von Durham, 1890, s. 18), wo gifceht neben

dem subst. gifeht unter den beispielen mit westg. e aufgez&hlt

ist. In seinem kiirzlich erschienenen glossar zu dem text hat

er das versehen berichtigt.

Schliesslich sei noch hinzugefugt, dass die (oben s. 346 er-

orterten) formen fyhte-lwrn und fyht(e)-wite sehr wahrscheinlich

sogar einen unmittelbaren beweis auf grund wests&chsischen
materials gegen Kluges auffassung liefern. Denn alteres *fcohte-

horn und *feoht(e)-wtte mit langem eo (aus westg. eu) hatte in

ae. zeit weder im wests, noch im kent. palatalumlaut des eo

erfahren und hatte also kein *fyhte-horn u. s. w. ergeben konnen,

ebenso wenig wie wests, leoht (kent. lioht) 'licht' und leoht

'leicht' im ae. zu *lyht u.s.w. werden, da nur kurzes eo vor

palatalisiertem ht zu ie, i, y umgelautet wird (Anglia, beibl.

10, 5 f. und 8, anm. 3. Elementarb. § 311. 312 mit anm.).

Wo immer also eine engl. form mit sicherheit oder wahr-

scheinlichkeit eine entscheidung an die hand gibt, weist sie

auf den westg. ablaut e : a.«

So weit die dankenswerten darlegungen Bulbrings, auf

grund deren sich mir klar zu ergeben scheint, dass in den

angl. dialekten zweifellos fthtan, f&M gait. Setzt sich also

Kluges wests, feohtan, feaht sogar in gegensatz zum north, und
mere, und wird es eigentlich schon durch wests&chs. fyhte-horn

"und fyht(e)-wite, indem diese sehr wahrscheinlich mit y anzu-
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setzen sind, unmSglich gemacht, so kommt nun hinzu, dass die

s&mmtlichen ubrigen westg. dialekte einzig fehtan haben oder

hierauf hinweisen.

Zu dem ahd. fehtan, falit und mhd. vehten, vaht gesellen

sich zun&chst ja die nd. belege, n&mlich as. fehtan, das nur in

pr&sensformen (1. pi. ind. vehtad Essener evangeliargl. nnd inf.

fehtan Werdener Prudentiusgl. Wadstein, Kl. as. sprachdenkm.

57b, 7. 99 a, 24) vorkommt, nebst dem nomen as. fehta f. 'kampf,

streit' Hel. 1317, sowie mnd. vcchten, vacht und mnl. nnl. vechten.

Und daran schliesst sich ferner das afries. fiuchta fiochta

an, bei dem man ja freilich auch der versuchung, den ablaut

eu : au erkennen zu wollen, ausgesetzt sein konnte. In wahr-

heit besteht hier naturlich die brechung eines germ, oder westg.

e so gut, wie nach unserm dafurhalten bei dem ags. feohtan:

im fries, ist das dem ags. wests, eo entsprechende brechungs-

product eben iu mit der dialektischen ttrbung io, wie ja auch

in afries. kniucht 'knecht', rt'ucht riocht 'recht' und sliucht

'schlicht'; vgl. van Helten, Altostfries. gr. § 6, anm.3. § 39. § 270

und Beitr. 14, 277. Siebs, Pauls Grundr. I 2
, 1198. Nach van

Helten soli das iu io nicht schlechthin an die stelle von e

getreten, vielmehr genau genommen die brechung des ver-

allgemeinerten i sein, das durch urgerm. i-umlaut in einigen

formen der paradigmata lautgesetzlich entsprungen war, bei

fiuchta in der 2. und 3. sing. ind. praes., bei kniucht und riucht

in der ursprUnglichen form des instr.-loc. sing. *knichte, *richte

aus *Jcnichtl, *richti. Fur fiuchta mochte diese erkl&rung seines

vocalismus nach *fiucht$t, fiucht fiocht = ahd. fihtist, fihtit wol

hingehen, da sie sich auf die erscheinung von afries. hilpa,

wirtha als vermutlich ebenso aufzufassenden jungeren neben-

formen zu helpa, wertha stutzen kann (van Helten a. a. o. § 270.

Siebs a.a.o. 1191. 1313), aber die lautgestalt der nomina Jcniucht,

riucht in solcher weise auf die analogie des einzigen loc. sing,

zuriickzufuhren, hat doch sein bedenkliches; daher wird man
besser mit Siebs das e vor den verbindungen cht, chs so gut

wie auch germ, i in lautgesetzlicher entwicklung zu iu io

gebrochen sein lassen (ebenso Bremer nach freundlicher brief-

licher mitteilung, Halle a. S., 10. april 1902). Als verbum der

ew-reihe = got. *fiuhtan w&re ein afries. *fiachta zu erwarten,

das in der 3. sing. ind. praes. freilich auch fiuctU fiocht bilden
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mttsste. Der gedanke, dass nach solchem fiucht sich fiuchta

inf., fiuchtath pi. ind. praes. etc. hatten analogisch einstellen

kSnnen, ist ausgeschlossen, da im afries. nirgends bei starken

verben der zweiten ablautsklasse die ausgleichung der voca-

lischen verschiedenheit von biada, biadat : biutst biotst, biuiQi)

biolQi), Jciasa : Must kiost u. dgl. (vgl. van Helten a.a.o. § 269.

Siebsa.a.o. 1309) zu einem siege der so sp&rlich vertretenen

iu-formen fuhrt. Das nomen afries. fiucht 'gefecht', nur im

dat. sing, fiuchte zweimal belegt (von Richthofen, Altfries.

wb. 743 b), ist die entsprechung des ags. feoht n. oder, falls

afries. fiuchte f. anzusetzen sein sollte (van Helten a. a. o. § 39,

anm., s.43. § 165a, s. 135), des as. ahd. fehta st. f. Beim verbum
ist die singularische perfectfonn *facht dem fries, verloren,

dafur in den heutigen lebenden mundarten dieses gebiets

wanger. fucht und saterl. neuwestfries. focht (Siebs a.a.o.

1313 f.), die neubildung mit dem iibertragenen vocalismus des

pi. und part, praet., wie mnl. nnl. vocht und nhd. focht, mnd.

vocht neben ftlterem vacht.

So scheitert die lehre, dass irgendwo im bereiche des west-

germ, sprachgebiets das spiegelbild einer hypothetisch con-

struierten alten ablautung got. *fiuhtan, *fduht zu erkennen

sei, nach alien seiten. Gesetzt, es bestiinden gegen die ansicht,

die in betreff des ags. wests, feohtan, feaht Kluge zur geltung

bringen will, nicht auch schon vom intern ae. standpunkt aus

schwierigkeiten, es sei nur erweislich, dass die altere und

vulgate auffassung, welche darin formen mit $o, ea = west-

germ, e, a sieht, lautlicherseits nach wie vor mSglich bliebe,

ohne die ansetzung von co, ea = germ, eu, au geradezu aus-

zuschliessen, so wiirde man sich auf diese andere anschauungs-

weise doch nicht einzulassen haben. Denn es ist und bleibt

doch wol ein methodischer grundsatz unserer forschung, dass

man bei beziehungen zwischen verwantschaftlich einander so

nahe stehenden sprachen und mundarten, wie es die der west-

germ, gruppe sind, an identit&t der sich entsprechenden formen

so lange festhalt, als nicht zwingende lautliche grQnde das

gegenteil anraten; was fiir unsern speciellen fall bedeutet, dass

die gleichsetzung von ags. wests, feohtan, feaht und ahd. as.

fehtan, ahd. facht, mnd. vacht und die der nomina ags. ge-feoht

n. und ahd. gi-feht, mnl. ge-vecht n., ags. feohte f. und ahd.
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fe'hta sw. f. stattzufinden hat, wenn sie anders auf ein ernst-

haftes lautgeschichtliches hindernis niclit stosst.

Kluge ist auf grund einer etymologischen theorie tiber

fechten, der schon alten zusammenbringung desselben mit lat.

pugnus, pugna, pugil, gr. xv$, Jtvyfirj, xvxryc, zu seiner unhalt-

baren aufstellung, dass das ags. sein
6

feohtan unbeeinflusst und

rein bei dem alten w-ablaut bewahre', gekommen. Und es ist

dann augenscheinlich nur ein cirkelschluss, wenn er meint:

'Meine vermutung hat natiirlich einen starken halt an dem
schon lange vermuteten zusammenhang von ags. feohtan mit

lat. pugna »kampf « und seiner sippe, die einer indog. wz. pug
entstammt.' Man kann aber an der besagten etymologie recht

wol festhalten, ohne dem ansatz eines praesens urgerm. *feuxtd

= got. *fiuhta eine berechtigung oder notwendigkeit zuzu-

gestehen, und das habe ich in ausfuhrlicher begrundung in

meinem mehrere monate vor erscheinen des Klugeschen auf-

satzes herausgekommenen buche Etym. parerga 1, 369 ff. getan.

Hat Kluge meine dortige beweisfiihrung bei der niederschrift

seiner bemerkungen iiber fechten gekannt? Das merkwurdige

zusammentreffen in einer stilistischen wendung, bei mir a. a. o.

s.371: 'iiberdies begeht doch wol Kluge einen fehler,

durch die schreibung ags.

»

feohtan* anzudeuten, dass hier das

von ihm vorausgesetzte germ. *feuxtd noch tatsachlich vorliege',

bei Kluge aber a.a.o. s. 298: 'man begeht doch wol einen

fehler, wenn man glaubt, in feohtan eine correcte entsprechung

von ahd. fehtan mit brechungsvocal (Sievers, Ags. gr. § 83) an-

zunehmen', lasst fast vermuten, dass hier der sp&ter schreibende

autor den andern copiert habe. Dann hatte es sich aber doch

wol geschickt, dass Kluge sich nicht lediglich darauf be-

schr^nkte, in nichtiger weise gegen Sievers zu polemisieren

und Braune zu loben, weil diese beiden grammatiker vollig

ein und dasselbe taten, dem verbenpaar ags. feohtan und

*fleohtan (part, flohten- in flohten-f6t\ ahd. fehtan und flehtan

ganz die gleiche beurteilung und unterbringung im ablaut-

system widerfahren liessen, und ferner in uberfliissiger weise

gegen Brugmanns verteidigung der verwerflichen etymolo-

gischen combination von fechten und lat. pecto, gr. xixTco, xixco,

X\\*.pe$zu zu felde zu ziehen. Mehr am platze ware eine stellung-

nahme zu der von mir entworfenen theorie gewesen, wonach
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auch, wie bei Kluge, die formen des perf. pi. und part, praet.

ahd. fuhtun, gi-fohtan, ags. fuhton, fohten, afries. fuchten, fochten

fuchten, mnd. vuchten vochten, be-vuchten, mnl. part, ge-vochten

'im averbo alt sind' und man doch des praesens urgerm. *feuxto

nicht bedarf, sondern statt dessen eines germ. *fuxto mit perf.

sing. *fauxt, wofiir jiinger *fuyto, *fayt und ganz zuletzt in

gemein-westgerm. umbildung *fexto, *faxt — ahd. fihtu, faht

u.s.w. Doch hat vielleicht in der tat Kluge bei der abfassung

seines artikels von meiner behandlung desselben gegenstandes

noch keine kenntnis gehabt, trotz jener verdacht erweckenden

stilistischen ubereinstimmung.

Ich kann auch jetzt nur widerholen, was ich a. a. o.

s. 371 fiber die unbrauchbarkeit der aufstellung eines ablauts

urgerm. *feuxtd, *fauxt behufs erkl&rung der formverhaltnisse

von fechten bemerkt habe, dass n&mlich eine solche regel-

massige abwandlung des verbums nach dem normalschema der

eu : au-reihe, wenn sie bestanden hatte, aller wahrscheinlich-

keit nach iiberhaupt niemals alteriert worden ware. Hinzu-

fiigen darf ich wol noch den hinweis darauf, dass man auch

in morphologischer hinsicht eine art unicum mit jener auf-

stellung schaffen wiirde: bis jetzt sind starke verba der zweiten

ablautsklasse mit doppelconsonanz hinter dem eu im germani-

schen nicht nachgewiesen ausser den zweien mit -st- got.

kriustan 'knirschen* (dies in dem einzigen belege der 3. sing,

ind. praes. hriustip Marc. 9, 18: Braune, Got. gr.5
§ 173, anm. 1.

Streitberg, Got. elementarb. § 204), und aisl. liosta 'schlagen'

(Noreen, Altisl. und altnorw. gr.2
§ 412). Das vorhandensein

dieser aber berechtigt offenbar noch nicht zu der annahme,

dass auch solche des habitus eu + wie das Klugesche

fabrikat got. *fiuhtan, vorkommen mochten, denn den 5-verbin-

dungen st und sk, sp hatte ja eben auch in andern be-

ziehungen, wie z. b. in der verwendung fur die stabreimende

dichtung und hinsichtlich des reduplicationsverfahrens, das

formale sprachempfinden der alten Germanen die geltung als

Slquivalente einfacher consonanz verliehen; vgl. Kluge, Beitr.

z. gesch. d. germ. conj. 56. Verf., Beitr. 8, 563, sowie auch Sievers,

Altgerm. metrik 37 and R. M. Meyer, Zs. fdph. 26, 149 f.

HEIDELBERG, den 21. mai 1902. H. OSTHOFF.

Beitrage zur geschichte der deutschen sprache. XXV1L 23
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UBER EINIGE ABKOMMLINGE DER ZWEIZAHL
IN DEN GERMANISCHEN SPRACHEN.

1.

Ueber die bildungsweise einiger ableitungen vom stamme

der zweizahl in den germ, sprachen werden in den gangbaren

handbuchern lehren vorgetragen, die, wenn ich nicht irre, teils

vom standpunkt des germ, selbst, teils von dem der verwanten

sprachen zu bedenken anlass geben. Ich meine einmal ahd.

mhd. zwi, zwies n. m. 'zweig, rebschoss, pfropfreis', wozu zwien

'pfropfen', und das damit identische mnl. twi 'zweifel, zwist',

wozu twien 'straiten', mnd. ttvien 'sich teilen' (Franck, Etym.

woordenb. 1044), sodann die durch sufflxale h, g, f gekenn-

zeichneten bildungen:

got. tweih-nai 1

je zwei, doppelte', aisl. tuSnn 'doppelt' (nebst

])renn 'dreifach'), ae. twih, tweonum 'beide, beiden', hetwih, be-

twtonum 'zwischen' (Sievers, Ags. gr.2 154) und mit anderer

vocalstufe und anders entwickelter bedeutung ahd. etoeho mn

as. tweho, ae. twio 'zweifel';

ahd. zwig, mnd. twich, nl. turijg, mit anderer vocalstufe

ae. ne. twig und mit anderer vocalfarbe as. ttvogo (westf. twouch),

ahd. zuogo (bair. zueckn) s&mmtlich 'zweig' und els&ss. zwagle

'kleiner zweig einer traube';

got. tweifls (tweifl?), Bhi.zwifal, ss.twifal, vMtvijfel 'zweifel';

dazu ae. ge-tw&fan 'trennen, abhalten, hindern' und ahd. ztcifo

'zweifeF, wenn in der, wie es scheint, nur einmal belegten

wendung buuzssan einigan zuuiuun Isid. 26, 11 Hench das -ww-

als -fu- zu verstehen ist, nicht als -wu-, was nach der im Isidor

herschenden schreibgewohnheit ebensogut mSglich ist (Hench,

QF. 72,91); in diesem falle wiirde sich das wort zu dem aisl.,

ubrigens nach Cleasby-Vigfusson ebenfalls nur einmal (Atla-
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kvi5. 27) begegnenden tyja 'zweifel' stellen, das man urn des

t*-umlauts des -ui- willen aus *tutuj,6n- herzuleiten pflegt.

Sehe ich von der vermutung Kluges (Et. wb.6 441) ab, das

g von zwig u.s.w. sei aus j innerhalb einer urspriinglichen

flexion zwi, ztvtyes entwickelt — sie erweist sich als unzul&ng-

lich schon dadurch, dass sie den nebenformen mit d, ft in der

stammsilbe keine rechnung tr&gt —, so scheinen die neueren

in der meinung ubereinzustimmen, alle die genannten bildungen

giengen auf eine urform mit -gu- zuruck, das in der bekannten

mannigfaltigen weise durch h, g, f, w widergespiegelt werde,

nur dass das letztere in der mehrzahl der es urspriinglich

enthaltenden worter ausser etwa ahd. zwiivo lautgesetzlich

verloren gegangen sei (s. Kluge, Beitr. 11, 561. Vorgeschichte 2

375. 457. Et. wb.« 441 s. v. zweifel. Franck, Et. woord. 1043.

Noreen, Abriss 76. 148. 180. Brugmann, Grundr. 2, 242. 1* 612.

615). Wenn Kluge dabei von einer 'vorgermanischen wurzel
dueiqu-' spricht, so stellt sich das als eine unstatthafte abstrac-

tion dar; da wir es in alien jenen wortern, wie wol von nie-

mand bezweifelt wird, mit ableitungen von der zweizahl zu

tun haben, so k5nnte es sich bei diesem dueiqu- doch nur urn

eine suffixale weiterbildung des stammes derselben handeln,

und so knupft Brugmann principiell richtiger an ai. dvi-ka-

*aus zweien bestehend, subst. paar', ved. dva-hd- 4

je zwei. paar-

weise verbunden' an, die mit demselben suffix gebildet sind

wie ai. eka-M- 'einzig, alleinig, alleinstehend', tri-kd- 'drei-

fach, zu drei zusammengehorig, n. dreizahT, dsta-ka- ^achtfach,

achtteilig'.

Dieser annahme einer einheitlichen grundform widerstrebt

nun schon aus dem germ, selbst heraus ahd. mhd. zwt, zwies.

Beruhte es wirklich auf urgerm. *tut-uaz fur *tiit-guaz, so sollten

wir reste des -m- erwarten in einem nom. *zwio und noch mehr

in casus obliqui *zwiwes u.s.w. Aber weder die ahd. belege,

die Graff 5, 729, noch die mhd., die Miiller-Zarncke 3, 956 ver-

zeichnen, weisen eine spur davon auf; durchgehends heisst es

zwt, zwies, in bemerkenswertem gegensatze beispielsweise zu

urgerm. *saiuaz, dessen hd. ebenbild seo, se wenigstens in den

obliquen casus das w in betr&chtlichem umfange bis in mhd.

zeit fortfiihrt. Ich meine darum in zwi die substantivierung

des lit. dvqi (

je zwei, zwei (bei pluralsubstantiven)' und ai

23*
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dvayd- 'doppelt' sehen zu sollen, vorausgesetzt dass das a des

letzteren dem e des lit. wortes, nicht dem o des abulg. dvojf

'doppelt' entspricht; zwi aus urgerm. *tui%az wie z.b. dri aus

*l>rijiz, fri aus *friiaz. Da das gr. doiot, doioq 4

je zwei, doppelt'

nicht aus *dfoioq entstanden sein kann, sondern auf *rf/oj(-io^

(oder auch *dfoi-uog) zuriickgehen muss, so kann fibrigens fur

zwi auch ein vorgerm. *dtjei-xos vorausgesetzt werden (vgl. u.).

Zu der substantivischen verwendung dieses multiplicativ-distri-

butivischen adjectivs beachte man ai. dvaydm 'doppelheit, paar,

falschheit' (in diesem sinne schon im RV.) und gr. don} 'zweifel'

Ilias.

Aber auch die anderen worter, die nach abzug von zwi

noch ubrig bleiben, unter einen hut zu bringen stellt sich als

unmoglich heraus; denn nach allem, was wir iiber indog.

suffixe wissen, vertritt das k von ai. dvdkd-, dmka- nicht velar

mit labialem nachschlage, sondern velar ohne solchen. Dem
ai. cka-kd- entspricht got ainaha, nicht *ainaha, lat. Unicus,

nicht *uniquos. Man wird weiter das ka- der zahladjectiva

nicht von demjenigen trennen kftnnen, das zur adjectivierung

von adverbien und prapositionen dient: anti-kd- 'nahe', dnu-ka-

'hinter etwas her seiend, begierig', ut-ka- 4

sich nach etwas

sehnend', uc-ca- 'in der hohe befindlich, hoch' u.a., und fur

dieses erlauben uns die griech. gegenstiicke wie xtQig 'rings-

herum', jtQo-xa 'sofort, sogleich', *jtQa-xo- 'hindurchdringend,

hinuberfuhrend' in jiqccxxo* und die lat. wie reci-procus, nicht

*requi~proquos, eigentlich 'ruckw&rts und vorwarts gerichtet',

zu behaupten, dass sein velar der labialisierung entbehrte. In

gleichem sinne zeugen ferner die griech. xqixxvq 'dreiheit,

dritteP, texQaxxvg 'vierheit, vierzahT, nicht *xQutxvg, *rexQa-

jtxvg, wenn die bildungen, aus denen sie durch anfiigung des

abstractsuffixes -xvg gewonnen sind, mit den altind. wie dvika-,

trikd- identisch waren; doch ist das unsicher, weil sie ebensogut

von rp//a, xixQaxa aus geformt sein konnen, wie Brugmann,

Gr. gr.3 s. 216 annimmt, und auch bei den adjectivischen dtoaog

dixxog, xQiooog xqixxog 'zweifach, dreifach
1

sich nicht ent-

scheiden lasst, ob sie aus *dix-%6g, *xqix xo$ oder aus *dix-iog,

*xQiX'i6g entstanden sind. ') Ueberhaupt aber ist die existenz

*) Darin stimme ich auf jedeu fall Schulze, KZ. 33, 895 and Brugmann
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eines suffixalen elements -gwo- in den indog. sprachen durch

keinerlei sichere tatsachen beglaubigt; in lat. antiquos, eigent-

lich 'was in raum oder zeit oder rang vorausgeht, voransteht',

das allein man etwa nennen konnte, sieht Kretschmer, KZ.

31,389 wol richtig eines jener composita mit dem stamme
oqu- 'angesicht' (urspriinglich also

4das angesicht nach vorn

richtend') wie ai. prdtlkas 'zugewant, entgegengesetzt', prdtikam

'antlitz' und dnikam 'angesicht, vorderseite', uber deren laut-

gestalt bei auslautendem i, u des ersten bestandteils J. Schmidt,

Pluralb. d. neutr. s. 389 ff. gehandelt hat; auch dvika-, trikd-

- etwa als solche anzusprechen empfiehlt weder die bedeutung

noch die kiirze des vocals in der compositionsfuge.

Tatsftchlich liegt denn auch kein irgendwie zwingender

anlass vor, die vielheit der germ, formen als entfaltung einer

alten einheit aufzufassen; die typen der zahladjectiva und

-adverbia, die die verwanten sprachen darbieten, lassen es

ebenso gerechtfertigt erscheinen, wenn wir in ihnen von anfang

a.a.o. zu, dass att. xQixxvq 'dreiheit (als bezeichnung eines aus drei tieren

bestehenden opfers), drittel' erst durch secundare umbildung von XQixxvq

nach dem muster yon xgixxoq zu stande gekommen ist Dafttr spricht

schon die weite verbreitung der formen in den ausserattischen mund-

arten. Die xtxgaxxvq war das schwursymbol der PythagorSer, der terminus

entstammt also dem achaisch-dorischen culturkreise Unteritaliens. xQixxvq,

das Hesych anftlhrt, wird als dorisch erwiesen durch des Syrakusaners So-

phron fragment 3 Kaibel und das in seiner speciellen bildung freilich auch

nach Prellwitz, Bezz. Beitr. 17, 167 noch nicht vOUig klare, wie es scheint,

adjectivische xQixxevav (xrjvav) der delphischen amphiktioneninschrift CIAtt.

2, 545 = Cauer, Del. 1 204, 34 zweimal , als ionisch durch die etwa um das

jahr 180 v. Chr. zu datierende Ubergaburkunde aus Delos Dittenberger,

Sylloge inscr. Graec. 1 367 = * 588, die in zahlreichen widerholungen (z. b.

z. 57. 63. 92) xQixxvttQxoi und XQixxvag/oVvxeq nennt. Die somit allem

anscheine nach specifisch attische umgestaltung des zahlabstractums reicht

allerdings in recht alte zeit zuriick; schon die inschriften aus der ersten

hftlfte des 5. jh.'s v. Chr. weisen ausschliesslich xqixxvq, xglxxo(i)a auf (Meister-

hans, Gramm. d. att. inschr.3
s. 101), letzteres, das das dreifache opfer be-

zeichnet, aus *XQixxoFxcL,*XQtx-xoF-j
(
a hervorgegangen und als proparoxytonon,

nicht wie gewtihnlich geschieht, als paroxytonon zu betonen nach der lehre

in den Kanones des Theognost Cramers Anecdota Oxon. 2, 103, 11, die sich

als vertrauenswttrdig schon dadurch erweist, dass sie dem ausdruck den

richtigen diphthong -oi- zuerkennt, wfthrend die sonstigen grammatischen

und lexicalischen excerpte byzantinischer zeit inn mit falschem -r- (xqixxvo)

schreiben.
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an verschiedene bildungen erkennen. Die wSrter mit -A-

wiirden natiirlich bei ai. dialed-, dvika- verbleiben, zu denen

sich ttbrigens, abgesehen von allfftlligem gr. *d/ix-io$, noch

slavo-lettische formen mit dem gleichen suffix, wenn auch

anders gestaltetem stamm davor, gesellen: serb. dvqjka 'fass

von zwei eimern', russ. czech. poln. dvojka 'paar, die zwei im

kartenspiel' aus urslav. *dvqjika und gemeinslav. dvqjdku

'doppelt', lit. dvejokas 'zweierlei'. twig- und tic&g- k6nnen mit

ihrem -g- grammatischen wechsel dieses -h- darstellen. Sie

kfinnen aber ebensogut, wie schon J. Schmidt, KZ. 16, 436 ff.

in einem erstlingsaufsatz annahm, der zwar in wesentlichen

stiicken veraltet ist, aber immer noch mehr beachtung ver-

dient als ihm heute zu teil zu werden scheint, zu den griech.

multiplicativen wie dfya, dixfj, dtyov, 6tz<*><;
'in zwei teUe ge-

teilt, zwiefach, doppelt', rQl%at tqixV* rQlX°*> TQlX^ 'drei-

geteilt, dreifach' und den litauischen altersadjectiven wie dveigifs,

treigifs, ketvergis, penkergis 'zwei-, drei-, vier-, funfjahrig' ge-

zogen werden; dazu kommen weiter die von Schmidt noch

nicht beriicksichtigten alban. dege 'ast, zweig, gebiisch' aus

*daiga *doigha oder *duoigha (G. Meyer, Et. wb. s. 62, der schon

an zweig erinnert hat) und abulg. trizU 'dreij8.hrig
T und *dvizu

'zweij&hrig', das durch die mit hilfe verschiedener substan-

tivierender endungen weitergebildeten serb. dvize, gen. dvizeta

'zweijahriges schaf, dvizak, dvizdka 'zweij&hriger widder',

dvtzica
}
dvlska 'zweij&hriges weibliches schaf vorausgesetzt

wird. Die letztgenannten, deren an stelle von ursprting-

lichem ~g- unter dem einfluss des vorhergehenden i durch die

sogenannte zweite palatalisierung getreten ist (Baudouin de

Courtenay, IF. 4, 46 ff.), zeigen die gleiche einschrankung des

sinnes auf die altersstufe wie die lit. dveigifs u.s.w.; dass diese

etwas secund&res ist, wird erwiesen durch einen anderen

vertreter der bildungsklasse, grruss. tetvtrgii, klruss. 6etverh

'donnerstag', der allerdings mit lit. ketvergis nicht laut fur

laut identisch ist, sondern auf *6etvtrgu oder, was minder

wahrscheinlich, *cetverfg& beruhen muss. Er hat seine bedeu-

tung 'vierter tag der woche' (neben vtorniku 'dienstag' zu

vtoroj 'der zweite', pjdtnica 'freitag' zu pjdtyj 'der fiinfte'

und dem in der umgangssprache seltener gebrauchten 6etvert6k

'donnerstag' zu tetvirtyj 'der vierte') in derselben weise aus
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urspriinglichem 'vierfach' entwickelt wie ai. d$taJca fern, 'der

achte tag nach dem vollmond' Ath. Ved. Qatap. Br&hm. aus

d$(alca- 'achtfach' entsprossen ist, d. h. vermutlich durch die

zwischenstufen 'aus vieren bestehend, vier enthaltend, an

vierter stelle stehend, vierter'. Was die verwendung fur die

altersjahre anbetrifft, so hat schon Schmidt a.a.o. s. 440 richtig

auf die parallelen lat. sexagenarius, septuagenarius 'sechzig-,

siebzigj&hrig' neben 'sechzig-, siebzigzfillig', urspriinglich ledig-

lich 'sechzig-, siebzigfach, sechzig, siebzig enthaltend' zu

sexageni, septuag&ii *je sechzig, siebzig' und deutsch sechziger,

siebziger verwiesen.

Auch fur tweifls hat Schmidt bereits a. a. o. s. 431 eine ein-

wandfreie andere anknfipfung gegeben, n&mlich an gr. di-xlog,

das von dutXooc, duiXovg seinem ursprung nach zu scheiden

ist, und lat. du-plus; in demselben sinne hat sich jetzt, ohne

von Schmidts vorgange zu wissen, v. Grienberger, Unters. z. got.

wortkunde (SB. der Wiener akad., phil.-hist. klasse 1900) s. 211

ausgesprochen. Wie dieses suffixale ~plo- zu stande gekommen
ist, dartiber kann man verschieden denken. Es ist mflglich es,

wie v. Grienberger will, an ausdrticke wie Czech, oba-pol 'zwei-

fach', klruss. oba-poly 'auf beiden seiten', zusammensetzungen

mit gemeinslav. polti 'seite, hftlfte, geschlecht', anzuschliessen. l
)

Aber viel wahrscheinlicher dftnkt mich doch, dass es sich in

ihm um eine Z-erweiterung des multiplicativsufflxes handelt,

das uns in lit. dvejdpas, treyopas, ketveriopas u.s.w. 'zweier-,

dreier-, viererlei' (weitere belege bei Leskien, Bild. d. nom. im

lit. s. 589 f.) entgegentritt. Diese bildungen bieten uns, wie

ich meine, auch den schliissel zum verstftndnis von ae. ge-twcefan

aus urgerm. *ga-twaif-janan und von ahd. zwifo, wenn dies

die echte form des wortes ist. Stellt vielmehr zwiwo das rich-

tige dar, so werden wir das und aisl. tyja aus *^tt#ffn- zu-

nftchst an die multiplicativadverbia ae. twiwa, tuwa 'zweimal',

driwa 'dreimal', sowie an die nicht von den stftmmen dju-, tri-,

sondern von den fertigen adverbien indog. *duis, *tris aus ge-

bildeten ahd. zuriro aus *tuizua- und weiter ahd. zwiron, ztviror,

driror, aisl. tuisuar, ]>risuar anzureihen haben. Sie linden

*) Gr. niXoncii, das v. Grienberger noch in diesem zusammenhange

nennt, muss beiseite bleiben, da sein n altes qV fortsetzt (ai. cdrami, lat. colo).
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ausserhalb des germ, ihre nftchste beziehung an dem vedischen

dvay-u- nebst dvay-av4n- 'doppelzungig, falsch, unredlich
,

, von

dem sie sich nur insofern unterscheiden, als sie allem anscheine

nach eine themavocalische bildungsweise voraussetzen, wahrend

jenes unthematischer natur ist.

Es bleibt zum schluss noch ein punkt in kiirze zu er6rtern,

die gestaltung des stammhaften vocals vor den verschiedenen

suffixen. Diejenigen formen, die X aufweisen oder erschliessen

lassen, ae. twig und ahd. zweho u.s.w., entsprechen damit der

stammform der zweizahl, die im ersten teile von zusammen-

setzungen in den meisten gliedern des germ, wie im altind.,

griech., lat., bait, herscht. Mehr schwierigkeiten bereiten die

worter mit i, zu denen das altisl. noch die grosse masse der

composita beisteuert, die im gegensatz zu den anderen germ,

idiomen twi-, nicht twi- enthalten (tai-buri 'zwilling', tui-haf-

dadr 'zweih&uptig' u.s.w.). Noreen a.a.o. s. 76 setzt dieses i

gleich urgerm. t. Dass das mflglich ist, beweist das verhaltnis

von lit. dvynu 'zwillinge' 1

) zu ahd. zwinal, zwinilinc. Aber

lit. dveigijfs und die ai. dvedhd 'zweifach, entzwei', tredhfi 'drei-

fach, in drei teile', die schon in vedischer zeit neben gleich-

bedeutenden dvidha, tridha stehen und die man, trotzdem die

erste silbe von tredhd mehrfach in der metrischen geltung von

zweien gebraucht wird, nicht aus indischer zusammenziehung

von *dvaya-dka, *traya-dha erkl&ren darf (s. Wackernagel, AL
gr.l,53f.), 2

) sowie^endlich gr.dotog aus *6fo^6q (oder *dfoj,-u6<;?)

und alb. dege mit e aus oi lehren, dass wir in dem % mit nicht

minderem rechte vorgerm. diphthong ei erkennen durfen. Am
wenigsten durchsichtig sind die tf-formen and. twogo, ahd. zuogo.

W^re nicht das allem anscheine nach damit ablautende els.

zwagle, so lage die annahme nahe, dass sie ihr 6 dem einflusse

sei es des historischen nom. fern. as. two, alem. zivo, sei es des

vorhistorischen, dem ai. dva, gr. dvco u.s.w. enteprechenden

nom. masc. *tw$, der wol in ae. tu neutr. fortlebt (Streitberg,

Urgerm. gr. § 165), verdanken. So aber fuhlt man sich durch

*) Ob lat. bum altes *dyinoi oder *dw*-noi (vgl. term, quaterni) wider-

gibt, ktinnen wir nicht sagen.
s
) Diesen bildungen diirften im suffix die gr. 6ix&a, rezQax&a

des epos entsprechen, in denen wir wol eine verschmelzung von Slxa und
*c$i£a zu erblicken haben.
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zwagle an das ai. dvakds erinnert, das frtther als dvikas belegt

ist (oben s. 355), und kommt auf die vermutung, ob nicht neben

der durch i charakterisierten stammform in zusammensetzung

und stammbildung einmal auch eine andere bestanden habe,

die von diesem i frei war. Doch wtisste ich far sie, da wir

es in ai. dvddaga, gr. dcodtxa u.s.w. 'zwfilf doch mit zusammen-

ruckung, nicht zusammensetzung zu tun haben, hfichstens noch

einen beleg zu nennen, ai. dva-pdra-, das nach dem Petersb.

wb. als name eines wurfels oder einer wurfelseite, die mit zwei

augen bezeichnet ist, im Yajurveda begegnet (neben ekapard-

im Rigveda als beiwort eines wurfels, bei dem ein auge den

ausschlag gibt) und das in grammatischer literatur auch durch

'zweifel' erklart wird; ob das aber in dieser gestalt etwas

altes fortsetzt und nicht vielmehr unter dem directen einflusse

von dva{u) entstanden ist, steht doch sehr dahin. Sicher

jungen ursprungs werden die kirchenslavischen, im serb. fort-

lebenden bildungen wie dvo-gubi 'doppelt', dvo-krovtnu 'dop-

peltes dach habend', dvo-myslije 'zweifel' sein; da die bait,

sprachen ihnen im einklang mit alien schwestersprachen dvf-

gegenfiberstellen (lit. dvtgubas 'zwiefftltig', preuss. dwigubus

'doppelt', dwigubut 'zweifeln'), so wird ihr -o- erst im slav.

sonderdasein -i- abgelSst haben in anlehnung an dvojX, das auch

den lebenskrftftigen suffixbildungen (dvojtnti, *dvofiku in dvojtka

'paar' dvqjtctnu 'doppelt' dvojM 'zweimaP, dvojaku, sammtlich

'zweifach, doppelt') zu grunde gelegt worden ist; der process

ist dann in jiingeren mundarten weiter gegangen, indem dvo-

durch dvoj-, dvojc- verdr&ngt worden ist: czech. dtvoj-roJiaty

'mit zwei hornern', divoj-smysl 'doppelsinn'; grruss. dvoje-brdcije

'doppelehe', dvojc-le'su 'doppelter brettnagel' (neben dvu-krdtnyj

'zweimalig', dvu-rogij 'zweihornig', die u an stelle von o haben

treten lassen nacli dem muster der flexion der zweizahl, in

deren obliquen casus dieser vocal herschend geworden ist:

dvuchu dvumu dvumjd).

2.

Die indog. ursprache hat ihren tfichtern in gewissem nicht

n&her abzugrenzendem umfange neben der stammgestalt dm-

eine stammgestalt di- ohne u hinterlassen. Man hat lftngst

in lat. dis- und ahd. zir- 'entzwei, auseinander' zwillingsformen

Digitized byGoogle



362 SOLMSEK

von lat. duis bis, ai. dvi§, mhd. zwis 'zweimal, zweifach', got.

twis- 'auseinander' erkannt und gr. 6ia, fiir das das fehlen

eines / nach dem 6 durch das durchgftngige unterbleiben der

l&ngung eines davor stehenden kurzen vocals im epos und durch

den iiberaus friihen wandel in auf fiol. gebiet bewiesen

wird, auf eben diese formen bezogen, indem man die bedeutung

'durch' aus alterem 'zwischendurch, auseinander' abgeleitet

hat. Unters. z. griech. laut- und versl. s. 211 ff. habe ich dann

weiter gezeigt, dass auch di-vQo$ 'wagenstuhl, sessel', das allein

von alien composita mit di- dank der hftufigkeit seines vor-

kommens bei Homer zeugnis abzulegen beffthigt ist, ein / ab-

lehnt, und damit die lat. glossematisch uberlieferten zusammen-

setzungen mit di- neben den literarisch herschenden mit hi-:

diennium, difariam, dtmus (aus dihimus), divium, disulcis, des,

das Varro als ehemals fiir bes 'zweidrittel as' gebrftuchlich

bezeugt, und umbr. difue 'zwief&ltig' combiniert. Ich glaube,

dass auch auf germ, boden ein paar nomina derartige des u
ermangelnde stammformen in sich bergen.

Ae. telga, mnl. telg, tclch, mhd. zelge, zelch, sftmmtlich masc.

und 'zweig' bedeutend, werden von J. Schmidt, Voc. 2, 22 und
Franck, Et. wb. s. 1007 zu abulg. dlugu, gr. doXixoc, aL dirghds

'lang' gestellt, deren entsprechung man sonst in got tulgus 'fest,

standhaft' und as. tulgo 'sehr ' erblickt. Kluge, Et. wb.6 s. 441 ver-

zeichnet die sippe einfach als synonym mit der von ztceig, ohne

sich iiber die etymologie zu ftussern. Da Tatian, nach Graff

5, 729 f. die einzige ahd. quelle, die das wort braucht, zuelga

140, 1 und euelgon 73, 2 hat, so wird man nicht umhin kflnnen,

es wie zweig mit zwei zu verbinden und *tuelg-, tclg- als doppel-

formen in der art der lateinischen mit dui-, bi- und di- aufzufassen.

Gemeingerm. *hwlg8(ny, *telg8(n)- kann sein e durch brechung

fiir i erhalten haben. Dann vergleicht es sich in seinen bildungs-

elementen am nftchsten mit mnd. twil, twele, nl. twil 'gabel-

formiger zweig' und aisl. tutt n. 'zweifel', weiter mit lat.

duellum, jiinger helium 'krieg', eigentlich 'zwist', vorausgesetzt

dass dies aus *duel-nom, nicht etwa *dueno-lom o. &. erwachsen

ist. 1

) Nur ist bei jenem auf das Z-suffix ein ^-suffix weiter

*) Es zeichnet sich tibrigens dadurch aus, dass es vor dem suffix-

complex nicht i, 8ondern e hat, was fiir das oben anl&sslich twQgo, zwagle

bemerkte nicht ohne bedeutung ist.
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aufgepfropft, das man wol ffir identisch mit dem in zweig er-

scheinenden halten dart

Ein anderes wort zeigt, so viel ich sehe, auf keinem der

gebiete, wo es begegnet, mehr eine spur des u. Es ist got.

tains 'rebschoss', aisl. teinn 'schflssling, reis', ae. tan 'a twig,

sprout, shoot, branch', ahd. stein 'arundo, virgultum', pi. 'sar-

menta'; dazu das entlehnte Ann. taina 'pflanze' und got. tainjo,

ahd. eeinna 'korb', d. i. das aus reisern, ruten geflochtene.

Neuerdings sind Wood, Publ. of the modern lang. assoc. 14, 334

(wie ich aus Uhlenbecks Et. wb. d. got.2 s. 145 ersehe) und

v. Grienberger, Unters. z. got. wortk. s. 207 in dem gedanken

zusammengetroffen, es mit gr. dTvog, dtvtj 'wirbel, strudel, das

herumdrehen im kreise', direlv 4m kreise herumdrehen' und

lett. deiju, det 'tanzen', lit. daina 'volkslied', urspriinglich wol

'tanzlied', zu verbinden. Aber diese gehfiren zu ai. dtyati

'fliegt, enteilt', gr. diepai, dto^ai 'eile, fliichte', dicoxco 'ver-

folge', 6uqoq 'eilend, flftchtig', air. dian 'schnelT, der kern-

begriff der wortfamilie ist also nicht sowol der der gewundenen,

kreisffirmigen bewegung, von dem aus der sinn der germ.

w5rter allenfalls begreiflich wftre, als vielmehr der der schnellen,

eiligen bewegung. Nehmen wir dagegen als grundbedeutung

'zweig', was sich angesichts der verwendung beispielsweise von

ahd. mhd. zw\ durchaus rechtfertigen lftsst, so kflnnen wir

urgerm. Hainaz mit gemeinslav. dvojfnti 'zweifach, doppelt',

woher z. b. grruss. dvojniku 'zweidr&htiger faden, zweischeitiges

holz, doppelg&nger', zusammenbringen, nur dass in dem slav.

wort das suffix an die stammform dtioj^ nicht in der gestalt

-no-, sondern -eno- oder in der an i-stammen abstrahierten ge-

stalt -ino- angetreten ist. Der stammform *tfuof selbst sind

wir bereits im ersten abschnitt in ae. ge-twcefan, gr. doiog,

alban. dege begegnet; davon lassen die beiden letzteren nicht

erkennen, ob sie von duojr oder von doi- ohne das u aus-

gegangen sind (vgl. verf. Unters. s. 134. 212. G. Meyer, Alban.

stud. 3, 39).

BONN, den 10. juni 1902. FELIX SOLMSEN.
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1. Got. uS'filma.

Got. us'fdma 'erschrocken, entsetzt' nebst us-filmei 'schrecken,

erstaunen' und aisl. fclmtr 'erschrocken', fdlma 'sich schwankend

bewegen, tappen, tasten' wird in der regel mit gr. jtBXefti^o? ' in

heftige bewegung versetzen, erschuttern, erbeben machen' und

jtoXefiog 'krieg' verbunden (s. Uhlenbeck, Et. wb. d. got.2 s. 160).

Auch eine slav. wortgruppe beruhrt sich in der bedeutung

nahe mit den germ, ausdrucken und weicht in der form von

ihnen nur im letzten consonanten der ' wurzel' ab: urslav. *polchti

und mit reduplication *popolchu 'schrecken, verwirrung' in abulg.

plachu, poplachu ' terror', grruss. polochu (jetzt veraltet, aber

gebrftuchlich in der zusammensetzung pere-polochu) 'aufruhr,

larm, tumult, wirrwarr', also dem gr. xoZefioq nahe kommend,

klruss. polochu 'scheuche, bestiirzung', popolochu 'schrecken,

bestiirzung', poln. poploch 'einschiichterung, schiichternheit,

furcht', czech. poplach 'aufschrecken'; urslav. *polchu adj.

'schiichtern, scheu* in abulg. plachu 'wankend, furchtsam', serb.

plah 'scheu (von tieren), rasch', klruss. polochyj 'scheu', poln.

plochy 'scheu, fliichtig', czech. placliy 'scheu, fliichtig, leicht';

urslav. *pottiti 'in schrecken versetzen, scheuchen' in abulg.

plaiiti, smb.plasiti, grruss. polositi, klruss. polohjty 'beunruhigen,

in aufruhr versetzen, schrecken', ^o\n. ploszyd 'scheuchen, ver-

scheuchen ,

, czech. plasiti 'wild, scheu machen'. Es handelt sich

um verschiedene sei es 'wurzeldeterminative', sei es 'suffixe';

dabei muss bei der slav. sippe dahingestellt bleiben, ob ihr

•ch- altes -s- oder etwa -ks- vertritt (vgl. Pedersen, IF. 5, 55 f.).

2. hell, hall

Ahd. Ml 'laut, tftnend', wozu Milan 'ertonen' und mhcL

hal 'hall, schalT, schliesst man an ahd. haldn, holon 'rufen,
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einladen' und damit weiter gr. xaXetv, lat. calare 'ausrufen,

berufen' an. Dagegen ist natiirlich nichts einzuwenden, es

scheint aber noch nicht hervorgehoben zu sein, dass auch der

slavolett. sprachzweig zugehorige bildungen besitzt, die der

deutschen sogar hinsichtlich der nominalen form und der be-

deutung in gewissem sinne naher stehen: gemeinslav. *kol-kol-u

in abulg. klakolu, grruss. kolokolu, klruss. kolokxli, polab. kl&kul

und lit. kaft-kal-as, sammtlich 'glocke, schelle' bedeutend. Sie

zeigen die reduplication, die gerade bei schallnachahmenden

wortern, nomina wie verba, so beliebt ist, und zwar die slav.

den regulftren typus, die lit. denjenigen, der nasal fur die

liquida einsetzt; der letztere ist iibrigens bei unserem wort

auch dem slav. nicht unbekannt, wird hier aber nur in tiber-

tragenem sinne fur die kornrade und den schwindelhafer, das

taubkorn gebraucht: abulg. kqkott, serb. kukolj, grruss. kukolx,

klruss. kuktlt, poln. kqkol, Czech, koukol Die ahnlichkeit

zwischen *kol-kolu und dem mittellat.-germ.-kelt. klok- in lat.

clocca (franz. cloche), aisl. klukka, ae. clugge, ahd. glocka, air.

cloc, kymr. cloch, dessen geschichte im einzelnen nicht vollig

aufgeklart ist, liegt auf der hand; es ist aber eben nur eine

ahnlichkeit und an historischen zusammenhang nicht zu denken;

vielmehr haben die gleichen sinnlichen eindriicke sich in an-

nahernd gleichen lautlichen reflexen entladen. — Kluges frage

(Et. wb.6 s. v. hell), ob auch aisl. hjal n. 'geschwatz' und hjala

'schwatzen' zu der behandelten wortfamilie zu Ziehen seien,

wird man nicht anstehen zu bejahen, wenn man bedenkt, dass

grruss. kolokolitX ausser 'lauten, klingeln' noch 4schwatzen,

klatschen' bedeutet.

3. helle holle.

helle holle, das im alteren nhd. den engen raum hinter

dem ofen zwischen diesem und der wand bezeichnete und bis

heute in manchen gegenden selbst und in hellbank, hollbank

*ofenbank ?

, in Thiiringen in hellehitsche dass. fortlebt, wird von

Kluge, Et. wb.6 s. 171 zu ae. heal, me. hal 'winkel, ecke* und

air. cuil 'ecke' und weiter zur wurzel hel 'verhiillen, verbergen'

gestellt. Was es mit dem ir. worte auf sich hat, vermag ich

nicht zu beurteilen; bei Stokes -Fick, Vergl. wb. 24
, 83 finde

ich nur ein ir. cuile angefiihrt, das in den St. Galler glossen
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zu Priscian mit cella gleichgesetzt wird. Wol aber mochte ich

darauf hinweisen, dass moderne slav. mundarten die n&chsten

zugehorigen zu unserem deutschen worte liefera: bulg. kldnik

'der raum zwischen dem herde und der wand', serb. hldnac

'engpass', slov. kldnec, Jcldnjec 'hohlweg, dorfgasse, rinnsal eines

baches, plur. gebirgswege', czech. Jdanec (hory) 'einsenkung (im

gebirge)', die, mit leichter ver&nderung des suffixes im bulg.,

auf urslav. VcolnM zuruckweisen (vgl. Tore TorbiOrnsson, Die

gemeinslav. liquidametathese 1, Upsala univers. &rsskr. 1902,

s. 82). Im verein mit lat. callis 'schmaler fusssteig, bergpfad,

waldweg' aus *calnis, das Lagercrantz bei Torbi5rnsson mit

ihnen zusammengestellt hat, lassen sie es als sehr moglich

erscheinen, dass auch das -11- von helle holle auf -In- beruht.

4. hulst

Auch bei hulst, mhd. httls, ahd. huls, hulis 'stechpalme,

m&usedorn, walddistel' ermSglichen die slav. sprachen tiber die

blosse verkniipfung mit ae. holegn, ne. holly und ir. cuilenn,

kymr. celyn, corn, kelin, bret. quelennen, die die gleiche pflanzen-

art bezeichnen, hinauszugelangen. Sie bieten einmal die verbal-

wurzel, von der diese ausdrucke abgeleitet sind, in abulg. kolja,

klati, serb. lcbljem, klati, grruss, kolju, koUtt, poln. kolq, ktod,

czech. koli, kldti, urslav. koljq,, *kolti 'stechen, schlachten, schnei-

den', sodann vielleicht auch die s-ableitung selbst, die im

deutschen vorliegt, in gemeinslav. *kolsu (abulg. klasu, serb. kids,

russ. kolosu, poln. ktos, czech. klas) '&hre', das laut fiir laut in

alban. kat 'ahre' aus *kalsas widerkehrt (G. Meyer, Et. wb. d.

alb. s. 168); zu dieser bedeutungsentwicklung des substantivums

erinnere man sich unseres dhre, got. alts u. s. w. in seinem ver-

h&ltnis zur wurzel ak 'scharf, spitz sein' in lat. acer, dcidus,

gr. axQoc, dxrj, dxic, axavoq, axav&a 'distel' und des gr. oraxv<;,

aavaxvq 'ahre' in seinem verh&ltnis zu got. us-stiggan 'aus-

stechen', aisl. stinga, ae. stingan 'stechen'. Doch ist die zu-

gehorigkeit von *kolsu zu koljq, nicht unbedingt sicher; es

ware mSglich, dass es vielmehr bei hiilse, ahd. hulsa; got. hu-

listr, ae. helostr, heolostr 'hiille, schlupfwinkeP und lat. culleus

'sack, schlauch' aus *kolseips, wegen dessen ich mir erlaube auf

meine demnftchst in KZ. 38 erscheinenden bemerkungen zu ver-

weisen, und damit bei der wurzel qeV 'verhiillen, verbergen'
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unterzubringen ist. Ausserhalb des slav. dttrfen wir die wurzel

qel 'stechen' mit einiger sicherheit wol in lat. culter 'messer'

und vielleicht in ai. kufharas aus *kftharas 'axt' erkennen; ob

an sie auch lit. kaliu, kdlti 'Schmieden', kuliii, kulti 'auf etwas

sprodes schlagen, dreschen' und damit die ganze masse der

w5rter, die auf den grundbegriff des schlagens, zerbrechens

zuriickfiihren, wie gr. xlaco, lat. percello, clades u.s.w. (vgl.

Zupitza, Gutturale s. 107 und die dort angefiihrte literatur) an-

gereiht werden durfen, mftchte icb dahingestellt sein lassen.

5. still, stillen.

Kluge, Et. wb.« s. 380 und Franck, Et. woordenb. s. 968 f

.

leiten ahd. as. stilli, ae. stille 'still, ruhig, schweigend' und ahd.

stillen, as. stilljan 'zur ruhe bringen, stillen' von der 'wurzel'

stel in stellen, stollen u.s.w. ab; jener verweist insbesondere

auf ai. sthanu- 'stehend, unbeweglich' aus *$th&lnu-, dieser

(s. 950 unterstaaZ) auf lat. stdlo, sWlidus 'unbeweglich, stumpf-

sinnig, dumm'. Ich will die richtigkeit dieser deutung keines-

wegs bestreiten, sondern nur bemerken, dass das nachste an-

recht auf vergleichung widerum slavolettische worter besitzen:

lit. tylu, tilati, tilti 'schweigend werden', tyliu, tyleti 'schweigen',

tylus 'schweigsam', tyld 'schweigen' und gemeinslav. toliti 'be-

sanftigen, beschwichtigen' in abulg. (u)toliti, kroat. toliti, grruss.

tolttf, klruss. tolyty, woneben serb. utbliti 'still werden'. Sie

unterscheiden sich von den germanischen durch das minus

des s, ein wechsel der bei wurzeln mit dem anlaut s + con-

sonant ja hftufig genug begegnet.

BONN, den 12. juni 1902. FELIX SOLMSEN.
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ALTE ORTHOGRAPHIE UND MODERNE
AUSGABEN.

L

Bei der frage nach der orthographischen gestaltung von

textausgaben schleicht sich leicht eine unklarheit der begriffe

ein. Wir sind gewohnt, diese frage mit dem uamen Lachmanns

zu verkniipfen. L.'s grosser fortschritt liegt im streben, die

texte in den sprachformen darzustellen, die der heimat* der

zeit, der metrik, der bildung und dem kunstverstand der ver-

fasser gemass sind. Er fusste auf der iiberzeugung, dass die

uberlieferung der mittelalterlichen texte noch sehr viel weniger

treu war als die der klassischen. Die normalisierung der

orthographie, die beseitigung der grossen ungleichfflrmig-

keit und weiter der iiberfliissigen umst&ndlichkeit der schrei-

bung ist davon zunachst unabhangig. Indem der fortschritt

unserer kenntnisse und die vermehrung des materials dargetan

haben, dass L. und seine nachfolger ohne zweifel oft voreilig

gewesen waren, hat sich eine gegenbewegung eingestellt, die

in verbindung mit unsicherheit und bequemlichkeit weit iiber

ein berechtigtes mass hinausgegangen ist. Doch davon soil

hier nicht die rede sein; hier handelt es sich nur um den an

sich untergeordneten punkt der orthographie, der allerdings

mannigfach in die andere frage eingreift. Da man sah, dass

hinter einer anscheinend orthographischen eigentttmlichkeit

auch wol eine solche der sprachform stecken kflnnte, dehnte

man die zweifelsucht und verzagtheit auch auf die orthographie

aus. Man wittert iiberall besonderheiten und macht mit wich-

tiger miene darauf aufmerksam, wenn von zwei landschaftlich

verwanten handschriften die eine einmal, die andere zweimal
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smemmen statt swemmen schreibt. 1
) So kommt man dazu, den

ganzen orthographischen wust fruherer zeiten weiterzuschleppen

und jedem zu iiberlassen, sich die feinheiten herauszuklauben.

Man vergisst, dass dem wesen der dinge nach eine handschrift

nicht nur schreibfehler enthalten kann, sondern sogar in grfisserer

anzahl enthalten muss. Es ist ja ferner mit h&nden zu greifen,

dass die mittelalterlichen copisten fast durch die bank sudeln

und in orthographicis, um bei unserem eigentlichen thema zu

bleiben, oft genug geradezu absichtlich willkiirlich sind. Es
kommen da die merkwiirdigsten dinge vor, wie die manier,

gleichlautende reimworte grade verschieden zu schreiben, die

man wol aus einer vorliebe fur variation hat erkl&ren wollen.

Man iiberzeuge sich durch einen blick in den K5hig Rother,

wie selbst die sprachformen der verschiedenen schichten der

iiberlieferung in diesem sinne benutzt werden, z. b. leph : niet,

guten : otmode, ginc : intfenc, vengen : giengen, scubin : zogin,

leven : nimen und swebete : libetcn, riefen : weifen, kamerare :

plege, lieb : nicht, Bother : mere.

Fur den herausgeber erw&chst die pflicht alles zu tun,

um, wie einerseits schreibfehler und berechtigte oder beabsich-

tigte schreibungen, so andrerseits sprachformen und ortho-

graphie zu scheiden. Den sprachformen gegeniiber ist er ge-

bunden; der orthographie gegeniiber beanspruche ich ftir ihn

voile freiheit. Schon 5fter habe ich mich in diesem sinne aus-

gesprochen; so Taal en letteren 8, 471 ff. und, im einvernehmen

mit Verdam, in unserer ausgabe von Maerlants Stroph. gedichten

s.xci. Die wolwollende recension dieser ausgabe von Muller,

Taal en lett. 10 besch&ftigt sich auch mit dieser frage (s. 495 f.

500 ff.). Obwol M. unser verfahren billigt, sind wir doch nicht

v5llig einig. Denn er will eigentlich das recht nur da ein-

r&umen, wo wir die orthographie des autors nicht genau kennen.

Wo sie aber authentisch vorliegt, da soli sich der herausgeber

gebunden fiihlen und nicht wollen 'wijzer zijn dan de auteur\

Ich habe ausdrucklich gesagt, dass ich liberzeugt sei, Maerlant

habe in einzelheiten sein mnl. nicht so geschrieben wie wir in

der ausgabe. Allein seine orthographie widerzugeben halte

ich auch ebensowenig fiir geboten wie das verlangen, dem

S. Taal en letteren 6,324; dazu 8,475.

Beitrage cur geschichtc der deuttchcn tprache. XXVII. 24
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heutigen leser seine werke auf pergamentbl&tter mit g&nsekiel

geschrieben statt im dmck in die hand zu geben. Es sollte

nns darauf ankommen, moglichst so zu schreiben wie er sprach,

und zwar mit den geeignetsten und einfachsten mitteln, wfch-

rend er selber nicht so geschrieben hat wie er sprach, auch

nicht wie er hSrte, sondern wie er las. Warum sollen wir

so schreiben, wie er zu lesen gewohnt war? Hfttte man zu

jener zeit fflr gewohnlich rote tinte gebraucht, sollten wir dann

die texte auch rot drucken? Eine grSssere bedeutung messe

ich der sache tats&chlich nicht bei, glaube also mit der ande-

rung der orthographie nicht 'wijzer dan de auteur' zu sein

und andere auch nicht deshalb, weil ich besser zu wissen

glaube als der schreiber einer handschrift, was Maerlants

orthographie war, sondern einfach, weil ich in dieser unter-

geordneten angelegenheit mein einfachheit und regelm&ssig-

keit anstrebendes verfahren fiir besser halte als das seinige.

Aus dem gesagten ergibt sich ohne weiteres, dass ich

den fgleichen grundsatz auch auf die ausgabe jungerer texte

anzuwenden wiinsche. Hier durfte ich nun auf vielseitigen

widerspruch stossen. Wenigstens befinde ich mich mit der

anforderung im gegensatz zum allgemeinen gebrauch, indem

man bei solchen texten yon einer normalisierung absieht und

meistens den ganzen wust der orthographie in neuausgaben

mit heriiber nimmt. So viel ich weiss, hat dies verfahren

eine zusammenhangende begrundung nicht gefunden. Es be-

ruht mehr auf stillschweigender iibereinkunft, deren griinde

freilich nicht undurchsichtig sind. Die vorstellung von einer

mfiglichst einheitlichen und geregelten mhd. literatur- oder

dichtersprache tritt fur die sp&tere zeit zurfick. Man nimmt
an, dass das landschaftliche und mundartliche einen breiteren

raum in der literatur einnehme; die feststellung der sprach-

form iiber die orthographie hinaus wird schwieriger, und es

ist schon die schwierigkeit, die dem versuch gegenflber be-

denklicher stimmt. Die schwierigkeit ist dadurch noch ge-

steigert, dass die orthographie noch regelloser oder umst&nd-

licher oder beides geworden ist. Dazu kommt nun die grOssere

fulle des materials, die der orthographie einen h6heren grad

von authenticitfit verleiht. Die wahrscheinlichkeit, dass der

verfasser ahnlich so geschrieben habe wie die handschriften
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sein werk uberliefern, wird immer grosser, auch die mflglich-

keit, dass eine ihm nahestehende handschrift oder gar seine

eigene vorliegt. Handelt es sich urn drucke, so ist ja die

regel, dass wir es mit der orthographie des autors oder doch

einer von ihm gebilligten zu tun haben. Das ist ja richtig;

allein wird die orthographie dadurch ein wichtigerer gegen-

stand, etwas weniger antastbares? M. e. durchaus nicht, und

ich halte auch hier die ftnderung der orthographie fur ebenso

erlaubt wie die verwendung von anderem papier und anderen

typen, als die drucker unter der billigung ihrer autoren ge-

braucht haben. Nur wider die m5glichkeit, dass die sprach-

form angetastet werden kSnnte, konnte eine einschr&nkung

begrunden. Der einzig richtige schluss wftre aber dann doch,

dass eben auch hier zwischen sprachform und orthographie

streng zu scheiden wftre, und dass die grSssere schwierigkeit

den herausgeber dieser pflicht nicht Uberhebt. Milde driickt

sich Paul, Grundr. I 2
, 112 daruber aus: 'Bei der sp&tmhd. lite-

ratur sind wider viel mehr handschriftenabdriicke beliebt. Es
zeigt sich darin eine berechtigte schonung der mundartlichen

eigenheiten, aber auch der mangel an kritischer durch-

arbeitung.'

Fur die schriften des 15—17. jh.'s halte ich eine reform

der orthographie fttr besonders dringend. Auch ein mann wie

Hooft, den Muller als beispiel nimmt, oder wie Luther hat ja

nur geschrieben, wie er und seine zeitgenossen zu lesen ge-

wohnt waren. H&tte Luther die orthographie selbst geschaffen,

sie stlhe wol anders aus, falls er es fiir der miihe wert ge-

halten hatte, in dieser hinsicht an dem, woran seine zeit

gewohnt war, etwas zu ftndern. Ich fur war der zeyt nit

hab, das ich miige sehen, was der drucker fur bild, buchstaben,

tindten odder papyr nympt sagt er einmal selber (s. Franke,

Grundziige der schriftspr. L.'s s. 33). Die orthographie seiner

zeit ist aber von einer umstftndlichkeit beherscht, die hier und

da andern zwecken, wie z. b. zu unterscheiden, dienen mag,

sich jedoch im ganzen nur aus den zeilenfiillenden interessen

der bogenschreiber und einer oden wichtigtuerei dieser leute

erklftrt. Der hauptzug der entwicklung ist jahrhunderte lang

unverkennbar die sucht nach umstftndlichkeit, die begierig

jeden anlass, die zeichen zu Mufen, aufgreift. Im grunde ist

24*
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es ja.schon dasselbe, wenn der schreiber des Hildebrandsliedes

auch fttr etym. anlaut. r das zeichen hr gebraucht, und ist es

widerum nur das geftthl einer grOssern wichtigkeit, wenn noch

heute jemand ein wort lieber mit c als mit k schreibt, welches

m&ntelchen man auch nachtr&glich der orthographie umgeh&ngt

haben mag. Der graphischen deutlichkeit halber schrieb man
Ofter ij oder y fiir i das wird aufgegriffen und womOglich

jedes % (J) durch y widergegeben; als reflex des alten uo war
die schreibung & vorhanden, die dann auf jedes u ftbertragen

wird. Durch sprachliche synkopen und in folge 'grammatischer

schreibung' waren manche ck fiir friihere c (k), dt oder tt fur t,

ff fiir f9 nn fiir n u.s.w. eingetreten, und das fiihrte zu der

gewohnheit, mOglichst ftberall, selbst wo es gar keinen zweck

hatte oder sogar st5ren musste, die laute k, t, ff n u.s.w. zu

verdoppeln; der &er-laut aus germ, t war vielfach mit dem 5-laut

zusammengefallen und man iibertrug das sz auch auf etymo-

logisches s; aus irgend einer ursache gab es th in der sprache

mit der aussprache t und gleich geht man dazu iiber, auch

das gewShnliche t mit th zu bezeichnen; nicht so selten wird

sogar ein solches h beliebig jedem consonanten hinzugefQgt.

Cz oder tz fur z haben sinn, so lange z zugleich sz bedeutet,

werden aber auch beibehalten, nachdem das nicht mehr der

fall ist, und gar noch zu tcz oder czz gesteigert. Durch eine

lautliche entwicklung wie va(h)en oder vd(h)in zu van waren

die schreibungen ae oder at fiir a ins leben getreten; 1
) darauf

fussend schreibt man dann alle langen vocale so. Andrer-

seits hatten sich historische ah, eh zu phonetischen d, e ent-

wickelt; daher stammt unser h als dehnungszeichen. In dftni-

schen schriften fanden nd. schreiber das zeichen e fur einen

o-laut, das ihnen so behagte, dass sie es auch fiir ihre o-laute

anwanten und sogar auch andere vocale mit dem sch5nen

strich aufputzten (Liibben, Mnd. gr. s. 16 f.). So k5nnte man
noch weiter fortfahren. Glaubt jemand im ernst, dass mit

dess lanntz ein anderer wortklang beabsichtigt ist als mit

des lants, mit seuffczzenn als mit seufzen, mit szo, szohn als

mit so, sohn, mit cknecht als mit knecht? Wie selten ist es

diesem schwelgen in der umstandlichkeit gegeniiber in der

') S. den excnrs am schlusse.
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geschichte der orthographie, dass umgekehrt eine historische

entwicklung zur vereinfachung benutzt, dass etwa reken ge-

schrieben wird statt recJcen, kit statt leitetl Wie schwer ward

es den ei (aus I) und ai (aus at), sich in der schrift zu ver-

einigen, auch bei denen, die offenbar nicht mehr deutlich

h5rten, wohin das eine oder andere gehflre! Zu der umst&nd-

lichkeit kommt dann noch die uferlose unregelm&ssigkeit, die

wir doch insoweit aufgegeben haben, als dasselbe wort immer

gleich geschrieben werden muss. In bezug auf die gleich-

m&ssige schreibung des selben lautes oder der selben laut-

gruppe sind allerdings auch wir, auch von den grammatischen

riicksichten abgesehen, noch lange nicht zur einfachheit gelangt.

Es ist doch merkwiirdig, wenn man die orthographie so ohne

weiteres als etwas gegebenes hinnimmt. Sie ist doch gewis

historisch entstanden. Und gerade wer der orthographie eines

grossen mannes einen so hohen wert beimessen will, h&tte doch

die pflicht, sie historisch zu untersuchen. Er wiirde dann

schon sehen, was dahinter steckt. Die geschichte unserer

orthographie ist eine fortlaufende kette von 5der wichtigtuerei.

Das ist nicht zu verwundern, wenn man sich die leute naher

besieht, in deren h&nden sie lag.

Luther und seine zeitgenossischen leser waren an die

orthographie, deren er sich bediente, gewflhnt; dem heutigen

leser, selbst dem philologisch geschulten, wirft sie kniippel

zwischen die beine. Jenen weckten die schriftbilder im ohr

oder in der seele den klang, den sie in der gesprochenen

sprache zu horen gewohnt waren; fur uns sind aber die un-

verftnderten schriftbilder zu diesem zwecke nicht allein un-

zul&nglich, sondern in hohem grade hinderlich. Und diese ein-

fache feststellung ergibt m. e. nicht nur das recht, sondern sogar

die pflicht der herausgeber, hier einzugreifen. Wir wollen, denke

ich, doch auch den klang wider zu erwecken suchen und mit

der alten sprache so vertraut werden, wie es zu einem wirk-

lich innerlichen verst&ndnis ihrer literatur gehflrt. Dazu ge-

langen wir aber nicht, so lange fur uns die kenntnis ihrer

sprache bloss auf den viel abstracteren schriftbildern beruht,

und wir ihr nicht durch die kleider hindurch auf den leib

gedrungen sind. Freilich werden wir ein dencken nicht anders

lesen als denken; aber schon diese geringe orthographische
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ungewflhnlichkeit stflrt uns die unmittelbarkeit des richtigen

lesens. Jedesfalls tut das ein greyffenn statt greifen. Das ey

statt ei ist in jedem falle iiberfliissig. Vielleicht behauptet

jemand, dass durch das ff ein f von sch&rferem klang, wie es

noch heute im suddeutschen gehSrt wird, and durch das nn
eine festere substanz der unbetonten silbe, wie gleichfalls

heute noch im sfiden gesprochen wird, zum ausdruck gelangen

solle. Ich glaube vorl&ufig nicht, dass es sich bei Luther so

verh&lt. Wer aber dieser mSglichkeit ein recht einraumen

will, der miisste die sache untersuchen, dann aber auch, falls

er zu einem bejahenden ergebnis zu kommen glaubt, die

schreibung durchffihren, also auch die greifen in greiffenn ver-

&ndern und seine leser genugend fiber die bedeutung unter-

richten. Noch schlimmer ist es nattirlich, wenn uns geradezu

falsche lautbilder erweckt werden, wie es besonders auf dem
gebiete der quantitat und der umlaute der fall ist. Das ist

doch alles nicht bedeutungslos. Warum begnfigen wir uns

furs gotische nicht rait jeder beliebigen ungef&hr richtigen

transscription von Wulfilas alphabet? Warum bemfihen wir

uns, die transscription zu verbessern und stellen unist&ndliche

untersuchungen fiber den lautwert einzelner zeichen an?

Gewis geschieht das hauptsachlich aus sprachwissenschaft-

lichen interessen, mit denen der zweck von ausgaben, den

wir hier vor augen haben, nichts zu tun hat. Aber ohne

zweifel ist daran doch auch der echt philologische wunsch

beteiligt, den klang der sprache, den Wulfila schreibend h5rte,

vor unserm ohr wider lebendig werden zu lassen. Ich will

nicht darauf driicken, dass eine nicht durch die orthographi-

schen eigentiimlichkeiten durchgedrungene kenntnis der sprache

auch sachliche misverst&ndnisse verschulden kann: jeder

philologe wird zugeben, dass wir auch fiber diese grobe

gefahr hinaus fur ein m5glichstes verst^ndnis in alien einzel-

heiten zu sorgen haben. Die frage nach dem griech. digamma

hat das grflsste interesse ffir das verstandnis gewisser sprach-

entwicklungen und metrischer eigentiimlichkeiten. Aber darfiber

hinaus scheint mir die freude des philologen an der erkenntnis

wider zu hSren wie die Griechen sprachen, sich zu fiussern,

wenn Solmsen im zusammenhang eingehender erwftgungen, ob

die eigentliche natur des lautes die der spirans oder des halb-
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vocals war (Untersuchungen z. griech. laut- und verslehre s. 67),

sagt: 'es best&tigt sich die vorstellung, die Richard Bentley

sich von dem wesen des lautes machte, den seine geniale ent-

deckung nach jahrtausende langer vergessenheit den texten

widergab, in deren grSsstem teil er einst im munde der singer,

die sie schufen, erklungen war'. An dem immer noch nicht

beseitigten vorurteil von dem barbarischen charakter nnserer

alteren sprache tr&gt die hauptschuld ja die schulmeisterliche

ansicht von der alleinigen richtigkeit unserer 'guten' sprache,

die, soweit sie in den alten formen die eignen leicht wider-

erkennt, jede abweichung von den letzteren natilrlich als ent-

artnng ansieht Aber einen nicht geringen teil an dieser

ansicht hat auch die orthographie; und das ist begreiflich

genng, denn sie hat wirklich viel barbarisches an sich, und

gegen dies urteil vermag sie auch ein grosser name nicht zu

decken. Wftre es nicht eine dankbare philologische aufgabe,

dieser untersch&tzung unserer alten sprache und literatur auch

auf diesem wege entgegen zu wirken?

Mit der bewertung der orthographie soil nicht im min-

desten gesagt sein, dass orthographische untersuchungen nicht

von wichtigkeit sein kSnnen. Dafiir steht aber gentigendes

material bequem zu gebote, und wir brauchen wahrhaftig

nicht den ganzen ballast in jedem text mitzuschleppen. Wie
der einzelne verfahren soli, das l&sst sich so ohne weiteres

nicht sagen. Hat z. b. ein text Mufige schreibungen wie both,

veth ttr hot, fett und ergibt eine untersuchung ihr statistisches

ttbergewicht, so hat der herausgeber wol das recht, sie als

regelm&ssige schreibung in seinen text durchzufiihren und far

seine leser zu erkl&ren. Sonst aber genugt alien anforderungen

eine kurze zusammenstellung an irgend einer stelle, die besagt

dass in den und den fallen und wortern so und so oft th ge-

schrieben ist. Ich wftre jedesfalls fur eine radicalcur auch

bei den gemeinten texten. Wer sie unternimmt mtisste selbst-

redend gehOrig dazu ausgerustet sein, und sollte es einmal

einer versuchen ohne das, so weise man ihm die fehler nach,

statt mit allgemeinen declamationen von willkiir und methode

so und so gegen methode so und so zu kommen. Man konnte

nun aus einer oben gemachten bemerkung schliessen, dass ich

unsere jetzige orthographie fftr textausgaben empfeUen wolle.
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Tats&chlich wiirde ich mich jedoch, soweit wir nicht in laut- und

flexionsformen wirklich nahe an unsere heutigen verhaltnisse

herankommen, fiir die Lachmannsche orthographie, die sich

durch ihre einfachheit und klarheit auch den nichtgermanisten

leicht empfiehlt, entscheiden, mutatis mutandis naturlich, mit

wahrung der eigenheiten, die die untersuchung fur die sprache

des einzelnen textes ergibt. Die vereinfachung allein wurde

uns schon geniigend rechtfertigen. Es kommt hinzu, dass

grade erst die fiir das empfohlene verfahren notigen ortho-

graphischen untersuchungen ein intimeres verst&ndnis der

sprache in vielen dingen erschliessen. Dass unsere kenntnis

der sprache der jftngeren jhh. noch so luckenhaft ist, liegt

ganz wesentlich daran, dass wir uns fur diese zeiten mit

diplomatischen abdriicken begnugen. 1

) In der letzten zeit hat

Leitzmann mit gutem gelingen in seiner ausgabe der fabeln

Gerhards von Minden den versuch einer verniinftigen trans-

scription bis auf die quantit&tsbezeichnung gemacht. Ich

hoffe, dass wir allgemeiner uber die diplomatischen abdriicke

hinaus gelangen trotz den leuten, die das gleichgewicht ihrer

seele verlieren, wenn ein dramatiker oder ein regisseur Franz

von Sickingen in der tracht des 17. jh.'s auf die buhne bringt

Ich bin nicht so empfindlich gestimmt und schliesse mich dem
an, was Strauch in der vorrede zu Adelh. Langmann (QF. 26)

s. 20 uber die orthographische frage gesagt hat. Gleich ihm

weise ich darauf hin, wie Weizs&cker dariiber gedacht hat,

ein mann der ja die heute so sorgsam gehegte orthographie

jener zeiten ausgiebig kennen gelernt hatte (s. D. reichstags-

acten, bd. 1, vorrede s. lxxi ff.).

IL

An den beiden hervorgehobenen punkten, dem umlaut

und der quantit&t, soli der mangel der diplomatischen texte,

l
) Einen besonderen einzelnen punkt erlautere ich durch ein concretes

beispiel. ft ans tu and umlaut von u wird in md. und nd» texten bekannt-

lich ohne unterschied von u mit u bezeichnet. Nun wird mundartlich ft

in einzelnen fallen lautlich zu u: vgl. Nauendorf, Naumburg (ft vor w
zu u); nch, Uch, auch fiir euch in Hessen; vgl. ferner Wredes berichte im
Anz. uber nichts, feuer, leute, (hauser). Fur diese frage scheiden bei der

herschenden gepflogenheit die alteren texte vollstandig aus.
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zugleich aber auch unserer bisherigen kenntnisse in einem

fluchtigen iiberblick gezeigt werden, von dem man nicht ver-

langen darf, dass er die vielen zweifel so weit, wie das bei

griindlichen untersuchungen sonst mSglich ware, lose. Ich

w&hle die ausgabe des Reinke de Vos vom jahre 1498 von Prien

in Pauls Altd. textbibliothek, die kurze schrift Luthers aus d.

j. 1520 Von der freiheit eines christenmenschen und Laurem-

bergs Scherzgedichte vom j. 1652, die beiden letzteren werke

in Braunes neudrucken.

Der seit alters in der sprache vorhandene umlaut der

o- und M-laute ist schon im Rke. meistens bezeichnet. 1
) Aber

lange nicht consequent, wodurch eben zweifel entstehen, deren

I5sung unter umstanden auch dadurch erschwert wird, dass

wie bei den meisten nd. autoren unumgelautete und umgelautete

o- und w-laute mit einander reimen konnen. 2
) Die gel&ufige

bezeichnung ist ubergeschriebenes c.3)

Ich gebe zuntlchst eine anzahl von bezeichneten umlauten

in fallen, wo er nicht so ohne weiteres zu erwarten ist. Anders

entstandene 8- und w-laute, besonders auch U aus germ, iu,

sondere ich nicht ab. Woken 788. 790 (aus *fldkjan in merk-

wiirdigem wechsel mit fldkan\ auf 6 weisen die formen bei

*) Was andere umlaute betrifft, so sei auf die im pi. dnde 6405 hervor-

tretende sp&tere grammatikerregel aufmerksam gemacht, den lebendigen

umlaut des a mit d statt e zu bezeichnen.
8
) Diese 'reime filrs auge T

, die die engl. kunst merkwiirdigerweise

ja auch heute noch zulasst, erklaren sich aus einer zu aller zeit zu beob-

achtenden unberechtigten ehrfurcbt tot dem geschriebenenwort: kOnnen

die wOrter gleich geschrieben werden, so kOnnen sie auch mit einander

reimen. Im Rke. z. b. ghehdnet : gheschonei 45, horen : boren 315, houet

: ghelouet 'gelobt' 852, lurdt : euent&rde 499, wahrscheinlich auch bomen
: blomen 5, behord : word 427. Vgl. die ausgabe Ton K. SchriJder s. xvm.

*) Entetanden ist sie wol durch nachahmuug Ton d (aus ae) als um-
laut von a-lauten, eine schreibung, die dem lat. entnommen werden konnte.

Wahrscheinlich ist aber bei der ttbertragung auch eine differenzierung mit

im spiel. Die vocallange wurde mit nachgesetztem oder auch ttber-

geschriebenem e bezeichnet, also mot als moet oder mdt und — ohne be-

zeichnung des umlautes — mSde als moede oder mdde. Es standen also

fur o und S zwei zeichen zur verfUgung, o und 6\ mit differenzierung

wurde 6 fur 6 gewtthlt. Auch " als umlautszeichen ist nur willktlrliche

anwendung eines diakritischen zeichens, das eigentlich vocale von conso-

nanten, besonders u von n, schied.
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Woeste, 1

) Holth., Schambach; Berghaus o und 8, Brem.fldken

und flokken; auf 8 Jellinghaus, Nl. volksmaa. § 11, Jellingh.

§ 253, t.Doorak.-Koolm.,D&hn., Quickb.u.s.w.), mdthen 1>egegnen'

: grSten 'grussen' 995, tduen 'aufhalten, warten' 5824 (s. mein

Et. wb. toeacn), Sucr 'ufer' 5737 (Brem., tDoornk.-Koolm^ Nerger

§ 176, Pfaff § 21 d, Schutze, Quickb., nicht westfaiisch. Der

umlaut stammt wol eher aus dem pi. als aus einer fonn *6fir),

brdderc Tioden', eig. 'briider' 5008, bSueryebm— Iduen 'glauben'

623 u.o., hduet 624. 632. 686 U.S.W., tdgen 'zeigen' 981, Ueyndde

sg. und pL 4521. 4863 u. o., tdueren s. 216 § 1 (Brem., t.Doornk.-

Koolm., Danneil, Mi), kldsteren 4084, nddiget 3682, dgheler bugler'

4359, rSuers s. 142 § 6, dmkens 5948 — mit dem bekannten nd.

iibergang des umlauts in den pi. ind. praet rdken 7, stduen 1647,

vorbdde gy 4684, ferner tdge *zug, streich, art des benehmens'

(aus *tugi) 4198, ddget 4951. 5808, ebenso jdget, hdue pi. s. 80

§ 2. 86 § 4, vdgheler 6237, waenhdpeninge s. 89 ttberschrift, de

dueren hande 5490 (vgl. Nerger s. 190 anm. dbberst), Bdckcrt

3118 ff.; 2
) pronominalformen 6ren 439, dme 6355, dne 6385 —

mdre, verb, bem&ren 335. 341. 381 (Holth. § 79a), MAsener 2817,

m&lekcn 1359, krAde 'krauter' 6, L&tke 15, 3
) IMde 'lautete' s. 62

J
) Die im folgenden mit kurzer bezeichnung citierten werke seien

hier in alphabetischer folge angefiihrt: Berghaus, Sprachschatz d. Sassen;

Brem., Vereuch eines bremisch-nieders&chs. wCrterbuchs; D&hnert, Platt-

deutsches wOrterb., nach der alten und neuen pommerschen und riigischen

mundart; Danneil, W5rterb. der altm&rkisch-plattdeutschen mundart;

ten Doornkaat-Koolmann, WOrterb. der ostfries. sprache; Jelling-

haus, Westfal. grammatik; Mi, WiJrterb. der mecklenburgisch-Torpommer-

schen mundart; Nerger, Gr. des mecklenburgischen dialekts ftlterer und

neuerer zeit; Pfaff, Herm., Die vocale des mittelpommerschen dialekts

(Leipz. dissertation), Labes 1898; Quickborn v. Klaus Groth, mit glossar

von K. MtillenhofF; R ichey , Idioticon Hamburgense; Schambach, Worterb.

der niederd. mundart der fiirstentumer GOttingen und Grubenhagen;

Schutze, Holsteinisches idioticon; Woeste, Worterb. der westfalischen

mundart.

*) 8. 6 § 8 Bokert geschrieben. Der name im alten flftm. original ist

Botsaert, vermutlich ein franz. Bochard oder Bouchard. Daraus war aber

und zwar wol schon vor der nd. iibersetzung ein Bolcaert, nd. Bokert ge-

worden, das entweder zu boh 'ouch' oder eher zu nd. boken 'pochen, h&m-

mern, geschmeidig schlagen' gehOrt. S. auch Ltibben, Tiernamen im Rke.

s.55f.
8
) Nach dem nnd. als Liitke anzusetzen (Ltibben, Tiernamen s. 38), ob-

wol kttrzung vor der doppelconsonanz mflglich w&re.
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§ 2 (wahrend das westf. in solchen praet. mit vocalkttrzung

den riickumlaut wahrt, ist im ostnd. der umlaut in diese formen

verschleppt; vgl. Nerger §218,4, dazu s. 137 anm.; also auch

z.b. stotte, socht); n& 'nie' 692, eumtdr 177; vlAd 'fliesst' 756,

Mth 'bietet' 1926 — Mnde opt. 6032, Mldc 'huld' 2149, tMitich

4951, IMyk 6568, y&ngsten 3213.
»)

Bei der unregelm&ssigen orthographie kOnnte nun aber,

zumal wenn die in der anm. vermutete erkiarung des umlauts-

zeichens das richtige trifft, ein 6 vielleicht auch einen nicht-

umgelauteten vocal bezeichnen. Ist das far unsern text anzu-

nehmen? 72 steht up frantzdsz als nachahmung des nl. in

fransois. Eine lautverftnderung zu 8 lasst sich hier schwer-

lich rechtfertigen — 3776 franszosz 'franz&sisch' — ; der iiber-

setzer oder drucker schrieb vielleicht mit dem gedanken an

das aus franszdsesch (so s.4 § 2) zusammengezogene franszdsch.

776 praet. sg. Jcrtp (gegen krop 797. 864. 877) nehme ich nur

als beweis dafilr, dass schon damals aus dem pi. oder der

2. sg. der umlaut facultativ auch in die 1. 3. sg. dringen

konnte (Nerger § 176. 201 f. Auch Marahrens hat die formen

wie slog, gilng, et, sop). Auch der ind. praet. d&chte 983 steht

im einklang mit der entwicklung eines grossen teiles des nd.,

die auch in ind. sg. — im pi. ist die ubertragung geographisch

noch ausgedehnter — und part, praet. der verba wie dunken,

denken, bringen, sdken und der praeteritopr. — vgl. auch oben

bei ludde — den umlaut haufig einfiihrt (Nerger § 219,3. 218, 3;

bei t. Doornk.-Koolm. duchde u.s.w.). Bei vdtspor ergibt nachher

eine betrachtung iiber voet zweifel. Wenn demnach die auf-

geworfene frage wirklich mit 'nein' zu beantworten ist, so gibt

uns das vb. don ein r&tsel auf. Nachdem schon 459 einmal

ddt : vroet geschrieben war, tritt das wort sp&ter haufig oder

immer mit 6 auf: ddn 6293. 6340. 6401. 6414. 6442. 6477. 6550.

6653. 6676. 6747; prosa s.216 § 1 (inf., 2. und 3. pi.). Zur er-

kiarung eines umgelauteten don ware vielleicht auf die 2. und

3. sg. ind. zu greifen. Hier hat das heutige nd. 2
) die umgelau-

teten, entweder auf analogie oder auf as. *dois, doit beruhenden

formen (aus mnd. dSs, ddt), soweit nicht die wahrscheinlich

>) Schrtfder hat in seiner ausgabe alle diese umlaute bezeichnet.

') Die nachfolgenden angaben verdanke ich grOsstenteils der frennd-

lichen mitteilung Wredea.
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erst nach analogie der formen von gdn eingetretenen formen

mit ai-laut (mnd. to, deit) herschen; das gebiet der o-formen

ist im wesentlichen der sudwesten. Wie weit die mnd. does,

doet diese umgelauteten Oder aber die alten 0-formen sind, ist

vorlftufig nicht ausgemacht. Eine weitere verschleppung des

umlauts hatte man sich aber jedesfalls ahnlich so wie bei den

praeteritopraesentia vorzustellen (vgl. Beitr. 20, 85 anm.). Sie

ist in dem material des Sprachatlas furs nd. nicht bekannt.

Die mSglichkeit kOnnen immerhin die vom linken Nieder-

rhein bezeugten formen diit imper. und diinn 3. pL ind. dartuiL

Auf einen imper. do, der bei t. Doornk.-Koolm. unter dug steht,

wage ich nicht gewicht zu legen. Der nachweis ist also recht

schwach; aber so viel scheint mir sicher, wie auch Schroder

s. xix angenommen hat, dass das 6 nicht als blosse bezeichnung

von 6 genommen werden darf, sondern irgend eine besonder-

heit bei dem wort angenommen werden muss, die fur die

heimatsbestimmung des bearbeiters wichtig sein kflnnte. 1

)

Noch eine andere umlautsbezeichnung scheint fur unsern

text anzuerkennen. Die langebezeichnung durch nachgesetztes

e ist in ihm wesentlich auf geschlossene silbe beschr&nkt;

eede 466. 2504, deepe 624 und Jceede s. 50 § 3 sind die einzigen

beispiele, die ich mir daruber hinaus angemerkt habe, und

wenn ich vielleicht auch einzelne iibersehen habe, so werden

sie doch durchaus die ausnahme bleiben, abgesehen von einer

grCsseren anzahl von oe und ue in wortern, wo umlaut meistens

sicher ist oder dann doch wenigstens mSglich scheint: pi. voete

439. 633. 637. 644. 695. 783. 2266. 2275. 2663, uberschrift vor

605. s. 99 uberschrift : soeten 699, soethe 1005, soethe : vdte 1432,

soeken 1095. 2344. 3909. 4249, vndersoeken s. 72 § 5, soene 3183.

6456. s. 116 uberschrift; prosa s. 224, belioedet 6176, vorden s. 5

') SchrOders hinweis auf Weinholds Alem. gr. zur rechtfertigung der

nmlautsformen ist nicht berechtigt, denn dort haben wir nur die bekannten

optativformen mit lautgesetzlichem umlaut. Auch ein bestand wie im Buch

der beispiele, gedruckt Urach circa 1480 (hg. von Holland, Lit. verein 56),

kann die formen des Eke. nicht rechtfertigen. Dort haben wir ausser den

optativen mit u auch einfache und flectierte infinitiTe mit vl (neben hfiufigen

mit u, u). Darin spricht sich nur eine engere association des infin. mit

dem opt. aus, die deshalb fur mSglich zu halten ist, weil beim st vb. der

infinitivvocal mit sammtlichen optativformen im gegensatz zum indie

stimmt.
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§ 5. s. 62 § 2 — loeme s. 4 § 3 — tueghe pi. 'zeugen' 1812.

s.72 §5 (neben Mgen), betueget s. 63; auch woeste 1137 sei

hier aufgefiihrt. Wenn sich nun niemals groeten oder hoege

(wol groet), niemals etwas wie Icruepen, bueten, luede (wol hues)

flndet, so scheint die vermutung bestatigt. Indessen sind eine

reihe von schwierigkeiten vorhanden. Sik vormoeden s. 62 § 2

wird sonst nur bei Jellingh. § 253 mit umlaut bezeugt, sonst

ist es wie unser vermuten ohne umlaut. Moglich ist umbildung

nach praet. vermodde aus jiinger synkopiertem vermodde; ana-

logien dazu bei Holth. § 345 ff. Bedenklicher sind gen. voetes

2637, dat. voete 3750, dat. boeke s. 4 § 2. 5 §6. 118 § 1. s. 196

vorrede zweimal (neben pi. bdke s. 3 § 2). Ist bloss an eine

orthographische ubertragung zu denken oder an lautliche

formen, wobei dann wol ganze singulare vdt, bok vorausgesetzt

werden miissten? Bekannt sind m. w. solche nicht; mSglich

wftren sie ebenso gut wie ten, tahn 'zahn' (Nerger s. 177 anm.,

Quickb.), wie brdr Cruder' t. Doorak.-Koolm., wie dorp im

ganzen ostnd. und sonst, z.b. in K6ln; vgl. ferner Holth. § 377,

Anz. 13, 215 (fuder), Nerger s. 187 anm. (mceg 'magen'), § 164

(jtick 'joch'), § 233 (benk 'bank', flee 'flolT) und oben dver; vgl.

ahnliches bei Fischer, Geogr. d. schwab. ma. § 66. Freilich daif

nicht verschwiegen werden, dass sich unter den beispielen nur

das einzige boeme mit ursprtingl. au befindet und z. b. niemals

*loeven neben haufigem loven, Wven, so dass man an einen

unterschied zwischen etym. 6 und au denken k6nnte, zumal in

der tat in den Culemannschen bruchstucken des gedruckten

Reinaert ein orthographischer unterschied zwischen fallen wie

goede und node oder noode sich einigermassen durchgefiihrt

flndet. Aber warum denn die unterscheidung bei A und warum
niemals beispiele wie moeder, kloeke, moedes, boete, roepen?

Sehr h&ufig bleibt nun aber der umlaut auch unbezeichnet.

Dabei treten merkwtirdige schwankungen zu tage, und es

kommt vor, dass der umlaut in einzelnen w5rtern, die ihn

sicher haben, niemals ausgedriickt wird. Nicht selten sind

doppelformen mOglich und nachweisbar. Aber unter den ob-

waltenden umst&nden ist es schwer, in den einzelnen fallen

iiber den stand des einzelnen denkmals rechenschaft zu geben.

Ich verzeichne aus einer sehr viel grflsseren zahl eine reihe

von beispielen, worunter einige in bezug auf den umlaut mehr
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Oder weniger zweifelhafte: grone 3. 325, Jcone 309. 326. 639,

bloyen 324, broder pi. 311, vermode praet. 654 (s. vorher fiber

das vb.), vothe 3767 (bei diesem wort ganz ausnahmsweise),

drouich 304. 838, bedrouet 944, bedroueder 798, blodich 838

(Brem. blodig und bloerig, Dfihn. blodig, Schamb. blauerig und

bloierig, t. Doornk.-Koolm. bloderig, Woeste blauerig), homodygen

502, droffenisse 314. 316. 6729, stoflre, sZo^en opt. 771. 869 (auch

die indicativformen slogen 721 u. 6. k5nnten den umlaut schon

haben), scholrekens 253, kloeksten 447. ifonre 'huhner' 808

hat vielleicht keinen umlaut (so im westf., t. Doornk.-Koolm.

honer, honder neben hotter); mote wy 556; das erste mal er-

scheint von dem wort opt. mdte 2426 mit umlaut, dann mSten

ind. 2457 und weiter regelm&ssig; lautlich moglich sind bei den

praeteritopraesentia beide formen (noch heute bei Bergh. mdgen

und magen). Auff&llig ist, dass nomen, wie ich glaube, niemals

bezeichnet ist. ») — Ouel 252, molen 88, flogel : vogel 943 (da

ein umgelauteter sing, von vogel nicht nachweisbar ist, werden

wir wol augenreim haben), sonen 'sShne' 398, konen 'konnen'

65. 96, sproten praet. 6, vorlorre opt. praet. (s. bei quantit&t),

houescheit 240. — Louet 'glaubt' 584, houet 637. 1191. 4274,

troste 800, roghede 183 (aus *raugjan, Jellingh. rdiigen), vrolich

324. 375, grotsten 109, horen 260. 429 u.s.w.; zum ersten mal

2740 mit 6, weiter z. b. 3069. 3485, aber auch in diesem teil

des textes meistens mit o. Wenn auch die formen von 'schCn'

niemals die bezeichnung haben wie 236. 329, so kfinnte man
an eine umlautslose form denken. Die heutigen maa. gebrauchen

aber im sinne von 'pulcher' den umlaut, einige daneben schdn

im sinne von 'rein'; t. Doornk.-Koolm. hat nur schon, aber eig.

auch nur die bedeutung *klar, rein'. — Truwe 199. 235, euentur

203, euenture : bure 772 (der pi. bure wird wol umlaut haben,

obwol eine solche form im nnd. nicht mehr nachzuweisen

scheint), duuel 1213 (1239 4); vrunde 34, slut 1321. In hulen

642 gilt aber wol umlautslose form (so Jellingh., Brem., t.Doorn.«

Koolm., Danneil, Dfthn. [neben w], Bergh. u und u\ s. mein Et.

wb.). Niemals wird der umlaut von kurzem o bezeichnet: Jcoster

679, knokschen 3593, ik korte 428 (allerdings Brem. 6.bd. korten,

l
) Klang der laut vor dem nasal etwas abweichend? Oder ist die

orthographie beeinflnsst von dem umstand, dass das wort verhftltnismassig

haufig mit unumgelantetem o zu reimen hatte?
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ebenso Bergh.), tornich 79 (t. Doornk.-Koolm. tdrnich, Brem. 6.bd.

tornig aus Dithra.). Es beweist also nichts, wenn ausnahmslos

konninck, koninginne geschrieben wird; das nnd. hat stets um-

laut, doch mit einfachem n und dehnung; die umlautslose form

wird in den wbb. nur aus ftlteren texten angeftthrt. Eher

k5nnten ffir monnyk 335 umlautslose formen angefiihrt werden

(s. Brem., Bergh.), doch ist auch hier der umlaut das gelftufige.

Auch solke 832 neben umgelauteten formen w&re nicht unm5g-

lich (einfluss des deutschen?), Nerger s. 193 sonn aus solk en,

Schamb. solk, D&hn. solk neben sulk. Letzteres und seltener

solk sind die gelftuflgen nd. formen. 1
) Besonders gern fehlt

auch bei kurzem u die bezeichnung: sus 69 (allgemein nd. sus,

siist, sunst), umme 170, sulve 77, vielleicht auch yummer 228

und nummer 654 (nur Bergh. gibt u neben u an) haben sie

niemals, obwol gesprochene formen mit u schwerlich nachweisbar

sein werden. Weitere beispiele: dunket 545, ghelucke 950. 964,

stucke 162. 222, vruchtet 83. 360, beschutten 233, sunde 289.

359, Yutte : grutte 681 : butte 730, duchte ind. praet. 1691,

ruckede 696 'riss' und das damit etymolog. identische ruckede

'rutschte' 877 (Danneil rucken, rttckeln 'rucken'), kundygen

266. 355. 882, hundeken 70, gruntlik 519, sunderlyk 539; sunte

'Sanct' 942. Der form kumpt 882 steht gewis auch umlaut

zu, wie fast allgemein im nd. Zweifelhaft bin ich bei swummen
'schwimmen' 768. 773. 780 (neben swommen = swommen?). 2

)

In Laurembergs text macht die bezeichnung des umlauts

den eindruck der folgerichtigkeit. Es wftre einerseits die be-

rechtigung der 0- und w-laute in einzelnen fallen zu erweisen,

andrerseits die frage zu beantworten, ob auch unbezeichnete

0, u als 0, U anzusehen seien. Zun^chst weise ich auf die ind.

und part, praet. sMnken 4,424, m&ste 1,39 (opt. tntiste 1,49,

ind. tnusten 4, 365), wAste 2, 78, mdste 2, 617, brdcht 3, 315,

B(eschluht) 47, ddrfflen 3, 366, geddfft 1, 442, upgesdcht B. 48,

') Dagegen hat honnych 561 in der regel im nd. so wenig umlaut

wie in nnserer schriftsprache.

f
) Noch im Bremer wb. ist das knrze u ganz gewOhnlich mit u be-

zeichnet, nnd wenn ich im Nd. correspondenzbl. d. j. s. 7 lese 1 in der Bremer
mundart heisst gluck noch hente gluck, wie dort die nmlante fast nicht vor-

handen sind (vgl. W. Boccos Vor veertig jahr)', so muss ich annehmen, dass

lant nnd schreibnng yerwechselt werden.
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kint 4, 70, stitt 3, 310. Auch die umgelauteten praesensformen

der praeteritopraesentia sind regel: kdnen 1,191. 2,232. 314.

4,57 u.s.w., schilen 4,130, mdtcn (:) 2,593 (daneben moten

2, 604, im reim 1, 123). Stint 2, 615, kdpen 4, 64, siken 3, 360,

Ugen 4,117, jigent 3,666 (das n vielleicht unter einfluss der

hd. form), Hmpt, Mmt 1, 27. 29, verkdfft 3. pers. praes. 4, 450

bediirfen weiter keines wortes mehr. Auch v6r Inholt 13 ist

allgemein nd. Hon hat hier den pi. hdner 4, 663. Weiter merke

ich an ddrp 4, 401. 446 (s. vorher), dirch 1, 139. 4, 453 (Nerger

§ 163, Mi, Dfthn., Danneil, Bergh. (Schambach dorch, Schutze
4
in den st&dten auch dorch

1

), meistens neben dor oder dor)
y

d&rschen 3,466 (allgemein ostnd.), crfdrschen 3,465 (das wort

kann ich nnd. nicht belegen), pi. udrde 4, 84, ebenso z. b. hdrne

2, 592 f. (ebenso im westf., ferner z. b. Nerger § 228 1 1). Be-

legen kann ich auch nicht drden 'orden' 4,597 (einige idiotica

haben ordentltch, orntlich), aber aus ordinem ist die form wol

anzuerkennen. Schwieriger ist kdrt 2, 289. 539, in kdrMm und

in kdrten neben kort z.b. 3,357. 4,492, sogar korilick 1,207.

Es flndet sich so auch bei t. Doornk.-Koolm., aber neben anderen

auffallenden o fiir o (kork, korf, korste, schorf, schorsteen, borg,

Borkum, Norden, Ids u. ft.), so dass far diese ma. vielleicht

irgend ein spontaner ubergang von o zu S anzunehmen ist.

Wenn die form bei L. berechtigt ist, woran wol nicht zu

zweifeln fftllt, so dtirfte folgerung aus comp. superl. anzunehmen

sein. 1
) Weiter: sddder 2, 195 (Nerger § 120, Mi [sorrel Schatze

[und suder] ), sds und sdven 3, 460. B. 108 (allgemein ostnd.). —
spdken 4, 104 (allgemein nd. mit umlaut 2

)) — stiten 2, 386 (fast

allgemein nd. — bis auf Woeste und Holth. — *stotjan) —
s&nst 2, 194, stindern 2, 540 (t. Doornk., Schamb., Dfthn., Quickb.),

sinne 'sonne' 3,33 (ostnd.), dr&cken 'drucken' 4, 128 (s.DWb.),

tJu> nitte 4,112, auch Rke. 5355 (Bergh., t. Doornk. -Koolm.,

Schatze; s. mein Et. wb.), r&sten
4ruhen' B. 13 (t. Doornk.-

Koolm.).

') Oder ist hinter in kdrten das abstractum zu suchen und in kdrt&m

der vocal dnrch das u afficiert? Dass auch Lanremb. so viele beispiele yor

r-verbindung aufweist ist wol blosser zufall.

*) Wfthrend die angaben von Jellingh., Woeste nnd Schambach auf

umlaut yon germ. 6 weisen, hat Holth. ansdrllcklich eine dem umlaut yon

au enteprechende form. S. auch Nd. jahrb. 18, 142.
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Was die andere frage betrifft, so ist wegen solche Inh. 19.

1,119. 2,35 neben sdlk2, 374. 525 und dem gewohnlichen sUlk

1,102. 135 u.s.w. auf vorher gesagtes zu verweisen. Dann
ftnden wir opt. praet. konde, kond 1, 24. 104. 4, 145 u. o. (kiinde

1,240, ind. kunde 1,321). Wahrscheinlich liegt die sache so,

dass L. noch beide praeterita, ohne und mit umlaut, neben-

einander gebraucht (scholde z. b. 1,185. 219), dann aber auch

beide formen zugleich fur den opt., so must opt. 1,194 (:).

427. 450, schold(e) 1,417. 429 ff.; eines schdlde oder scMlde

erinnere ich mich iiberhaupt nicht, weder fiir conj. noch ind.

Audi offentlik 3,366. 4,650, B. 4 lasst sich, trotz formen wie

Wfflick B. 44, rechtfertigen, besonders neben dem autochthonen,

wol nicht so leicht umlautenden openlik. How 'lieu' 4, 662 ist

tatsachlich umlautslos Qiau Brem., Schiitze, Quickb., Danneil

neben hei) und brudgam B. 32 konnte durch brued — es steht

daneben — oder durch dan. brudgom beeinflusst sein. Es

bleiben einige sulve 1,247. 2,420 neben dem gewohnlichen

sulve, sulfst 1,15. 33. 39. 96. 230. 248 u.s.w., die ich lautlich

nicht zu rechtfertigen wiisste, und ausserdem habe ich ivard

1, 431 (w&rd 418 ff. 432 u.s.w.) angemerkt. Nach allem scheint

die orthographie u fiir kurz ii (und o fiir kurz o?) zwar noch

zuweilen einzuschliipfen, aber im ganzen doch nicht bezeichnete

o und u nicht als o und u angesehen werden zu diirfen.

In dem Lutherschen text liegt die sache noch recht iibel.

Die bezeichnung, im ganzen wol uberwiegend, fehlt so haufig,

dass es ein schwieriges werk sein dtirfte, die lautlichen verhalt-

nisse und etwaige doppelformen festzulegen. Gehoren s. 22 neben

(ge)h6ren 22. 25, frolich neben frdlich 36, boscn, bosze neben 6 30.

32. 33 (bos neben bose ware moglich; vgl. auch bosig 'boshaft'

Hertel, Thiir. sprachsch., 'argerlich, zornig' Bergh., Mi; auch bos-

heit, erbosen u.s.w. sind in anschlag zu bringen), hocJiste 19

— wortlin 27, gleychformig 29, gottlich 17. 20 — benugen 36,

genugde 19, vben neben vbung 20, guttern 25 (neben gfittem),

ftiret 33. Bei mussen, muszcn 17. 19. 25 u. o. neben m&ssen

ofter z. b. 26 waren wider lautliche doppelformen leicht mog-

lich. Fur fiir sich allein und in compositis mindestens iiber-

wiegend, z. b. 17. 18, wenn nicht allein herschend, vber neben

vber z. b. 19. 20. 21, wobei die alte form ahd. ubar, mhd. uber

in anschlag zu bringen ware, grundlich 18, pi. beschlusz und
Beitrage zur geschichte der deutschen sprache. XXVII. 25
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beschlAs* 18, stuck 19, funffien 19, hulff 20, sund 20, erfullet 20,

erfullung 21 (/SiZe 20), kurtelich 21, vberflussig 21, bedurffen 21,

vntuchtigen 23, pi. /rwcA/ und /hlcfa 32, schmucken 38. Bei

glaubig 24. 32 konnte man argumentieren, dass bei umlaut die

schreibung cm zu erwarten ware, wie z.b. in euszerlich; immer-

hin ist die mSglichkeit einer orthographischen einwirkung des

grundworts zu erw&gen. Eine form wie volkdmlich 35 muss

jedesfalls als fingerzeig angesehen werden, dass die umlaute

im weitesten masse zu erwarten sind.

Ein umgelauteter pi. Srte 19 ist ohne weiteres anzuerkennen

(vgl. DWb. unter orf)-, auch die angleichung ans adj. in b6sz-

Jteyt 18. Bei der 3. sing. ind. praet. vorlir 27 w&re an die ent-

sprechenden nd. praeterita zu erinnern. Gegeniiber dem opt.

verhlr einige zeilen vorher ware o entweder nd. vocal oder cb

nach dem 6 des urspr. sg. Aber l&sst sich auch ein ibgenannt

19 rechtfertigen mit verschleppung des umlauts aus den bei

L. gebrauchlichen formen ober, oberst (vgl. oben Jcorf)?*)

*) Franckes auffassung, dass L. in grdsserem masse den umlaut falsch

gebrauche (§ 8. 5), bedarf dnrchaos erneuter prtifung, auch schon mit

riicksicht darauf, wie weit es sich dabei um die zeichen * oder " handelt,

yon denen das letztere durchaus keinen umlaut zu meinen braucht; 8. auch

Wilmanns, D. gr. Is
, § 202. Die ansicht welche Fr. ttber den umlaut bei

L. iiberhaupt aussert: 'dass er sich nie recht klar ttber den umlaut geworden*

(natttrlich ist es moglich, dass L. im einzelnen fall zwischen einer nicht-

umgelauteten form seiner heimat und einer umgelauteten einer andern ma.

oder der drucksprache geschwankt hat) und 'die 6 und u in seine drucke

aufgenommen habe, da er die umgelauteten formen ... ftir gemeindeutsche

bestandteile hielt', war damals noch kaum erschttttert, bedarf aber heute

keiner widerlegung mehr, und ich wtirde sie hier nicht erwahnen, wenn
ich es nicht fur erspriesslich hielte darauf hinzuweisen, wie durch einen

solchen irrtum etwas, was im grossen ganzen eine blosse orthographiefrage

ist, zu einer sprachgeschichtlichen frage gemacht wird. Auch das um-

gekehrte kommt vor, dass man sprachliche unterschiede als orthographische

ansieht, und grade Franckes untersuchungen dtirften ein beweis dafttr sein,

indem sich doch wol herausstellen diirfte, dass Luther in grtfsserem masse

als er annimmt, wirklich doppelformen gebrauchte oder seine sprache mit

der zeit geandert hat. Eine parallele zu einem praet. verlor nach nd. art

findet sich bei Francke nicht erwfihnt. Das kann ich vorlaufig nicht als

ausschlaggebend ansehen; schon allein die ansicht ttber den umlaut kftnnte

inn solche form ttbersehen haben lassen.
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m.
Die noch grSsseren schwierigkeiten der quantitatsfragen

entspringen aus dem zusammenwirken von entwickelungen in

der orthographie und in den sprachformen. Neben der alten

schreibmethode, die lange und gedehnte vocale unbezeichnet

l&sst, entwickeln sich verscliiedene arten der bezeichnung der

lange Oder auch der kiirze gegen die lange, die allm&hlich in

aufnahme kommend lange zeit neben dem alten hergehen.

Andrerseits hat besonders das nd. eine betr&chtliche anzalil

von quantit&tsunterschieden, zumal kiirzungen gegeniiber den

uns geiaufigen formen des mhd. und nhd. herausgebildet. Er-

schwerend fiir die frage kommt der gewohnliche gebrauch

quantitativ ungenauer reime bei den dichtern hinzu. 1

)

Die orthographie des Eeinekedrucks steht noch stark auf

dem alten boden, doch geht der verfasser im verlaufe mehr

zum neuen gebrauch iiber. Ich z&hle die sicheren einsilbigen

felle: stdn, betontes dar, kldr, let 'liess', krdn 'kranich', grot,

gdn, {ge)ddn, qudt, nen, entfdn, vorles, wif, bemech, star(blint\

bot, entfor, hir, stdn, kumpdn, frantzdsz, er, mer, sin vb., jar,

sit vb., betontes min, war, betontes der, adv. her, vort, gehort,

wort, def, ut, slot, not, rof, ddt, rat, der, Up, grep, Brun, dm,

wet, mot 'muss', swdr, hdr, wan, buk, bur, het *heisst
?

,
smer,

begher, vart, ghespart: sie kommen vor a) mit unzweifelhafter

bezeichnung, b)ohne geniigende bezeichnung vs.l—100 a) 12mal

b) 36mal, vs. 500—600 a) 27mal, b) 35mal. 2
) Es ergibt sich

also, dass nichtbezeichnung in diesem text durchaus nicht als

beweis fiir nichtlange genommen werden kann, und da weiter

die graphische consonantenverdopplung schon herscht, so kann

') Ich halte es fiir bedauerlich, dass Leitzmann bei seiner textgestal-

tung hier halt gemacht und aus riicksichten, die ich nicht fur ansschlag-

gebend ansehen kann (s. xiif.) von einer ausdriicklichen bezeichnung der

qnantitat abstand genommen hat.

*) tii ist nicht langebezeichnung: neben both, vth, heih, vorbeeth, vor-

reeth, lethen auch veth, eth, beth praep. 'bis
T

,
gheboth, both, ghebeth, sath

'satt'. Auch y ist nicht zeichen von langem t; neben wyff, lyff, myn u.s.w.

auch blyft, myszdan, wylt, gynck u.s.w. tcysz ist demnach sowol tots 'weise',

z. b. 460, als auch wis 'gewis', z. b. 1027. 1347; iiber toys 1317 kann man
zweifelhaft sein. — Die orthographischen typen unseres textes sind also —
von ungewtthnlichern abgesehen — toil, will, wyl, wyll 'will'; del, dell, deel,

deell 'teil'; lede (selten leede) 4eid'; mende, tneende 'meinte 1

.

26*
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aucli einfacher vocal + mehrfacher oder doppelconsonanz nicht

fiir kiirze beweisen. Gleich im anfang machen zwei worter

schwierigkeit. Das wort fiir 'laub' ist v. 3 und 324 loff ge-

schrieben. Das kann natiirlich lof sein wie z. b. doff 98. 101,

breff (ideeff) 352, leff : deff 337, bleffe 690 oder bleck 287.

Aber das nnl. hat wirklich neben lof auch lof Ich kenne die

form im nd. nicht, aber die moglichkeit, dass sie bestanden

habe, ist nicht ausgeschlossen. In diesem fall durfte sich nun

ein herausgeber ohne weiteres bedenken fiir lof entscheiden,

tate aber vielleicht gut daran, der anderen moglichkeit an-

merkungsweise rechnung zu tragen. Das andere wort ist das

unserm los entsprechende in der verbindung valsch vnde lose 32.

Die schreibung so wie der reim zu dem gleichgeschriebenen

vosz — ebenso 6253 — scheinen zun&chst fiir kiirze zu sprechen,

und es gibt im nl. nd. und rhein. wirklich ein von laus ver-

schiedenes los mit kurzem vocal und, wahrscheinlich urspriing-

lichem, ss. Aber weder die schreibung beweist — vgl. forlosz

258, wysz 460 u. 6., husz : Malepertusz 479 — noch der reim,

da zahlreiche l&ngen mit kiirzen gebunden sind; vgl. fiir viele

andere vorlees : des 43. Jenes los gilt nur in der bedeutung

'losgelost, frei, locker', wahrend fiir 'schlau, boshaft, listig'

auch dort, wo los bekannt ist, Ids gesagt wird (rhein. los und

lus). Ich nehme deshalb zwar in unserem texte 2843 dat

Reynke de vosz von deme konynge quetne losz die kurze form

an, aber an der erstgenannten und einigen andern stellen, trotz

gleicher schreibung und trotz dem reim, los. Eine best&tigung

gibt v. 61 de loze valsche kumpan und der hundename Wacker-

losz 71. Ueber Bokert s. oben s. 378 mit anm. 2. Eine ganze

reihe weiterer f&lle sind an sich zweifelhaft.

Da im mnd. die zweisilbigen formen du hevest, hi herd

noch bestehen, sind auch die synkopierten formen mit dehnung

heefst, heeft vorauszusetzen. Da aber, so weit ich sehe, unser

text ausnahmslos hefst, heft schreibt (z. b. 41. 62. 223. 271. 5097)

und die neuern maa. gleichfalls die kiirze fest haben, so werden

wir sie auch hier beibehalten. Die conj. 'auch' ist regelmassig

ok oder ock geschrieben; gekiirzte formen derselben sind ja

fast iiberall, auch in nnd. maa., bekannt. Daneben trotz der

festen schreibung langes ok anzunehmen, z. b. fiir ok : klok 6042,

ist gewis, obwol es nicht unbedingt nCtig w&re, unbedenklich.

Digitized byGoogle



ALTE OBTHOG-RAPHIE UND MODEBNE AUSGABEN. 389

Beizubehalten sind grotsten (oder grbtsten) 109 (auch sonst

mnd.; Woeste grotter, grottest, entspr. Holth., Jellingh., D&hn.

de grottesten), moste praet. 196. 251 {moste, muste oder mit

umlaut allgemein nnd.) uud mester 250 (kiirze bei Woeste,

Holth., Jellingh.; t. Doornk.-Koolm. e und e, Schiitze e und ei).

— Das praet. von menen wird mende geschrieben: 18. 182.

184. 600. 6321, und meende 655. 799. 950. 967. 4670. 4681. 5854

(mende : Jcend* 5937, meende : Jcende 5923; unsynkopiertes me-

neden 1440). Bei der friihen synkope des praet. ist die m5g-

lichkeit der klirzung zweifellos: mnd. mende (und mende). Es
scheint jedoch, dass diese form spater nur im westen weiter

besteht (Holth., Jellingh. mende, Woeste mende und mende),

nicht aber im osten (vgl. Nerger § 217 und die idiotica). Da
jedoch auch hier in bestimmten fallen heute noch die kiirzung

vorhanden ist (Nerger § 218), kann sie im 15.—16. jh. noch in

grSsserem umfang bestanden haben. Der fall ist mithin vor-

l&ufig wol nicht genugend zu entscheiden. Dagegen ware in

betalde 501 (bctalede 1518) die dehnung zu bezeichnen. — Das

praet. von holden ist helt geschrieben (z. b. 119. 821, behclt : vcr-

telt 3821, helt : gelt 6517) und hcelt (z. b. 3462. 6045). Beide

formen sind mOglich (Woeste hel, Holth. helt, Jellingh. hdilt,

Nerger hell und holt) und der herausgeber h&tte dem rechnung

zu tragen. Aehnlich liegt an sich die sache beim praet. von

vallcn. Fiir kiirze in vel 751 spricht stark der pi. vellen 3546.

— In formen der 3. sg. ind. starker und einiger schw. verba

wie blyft 68, drecht 281 ist kiirze anzunehmen, da diese kiirzung

auch furs Sstliche nd. gilt.

Schwierig ist das wort droffenisse 314. 316. 399. 6729.

Nachdem der urspriinglich dem n unmittelbar vorangehende

labial verscharft war, musste nach nd. lautregel der vocal

verkiirzt werden, was aber durch den einfluss des grundwortes

wider aufgehalten werden konnte. MSglich ist also theoretisch

sowol droffenisse wie drdffenisse. Ich kann das wort nnd.

nicht nachweisen, wtirde aber als herausgeber nicht wagen,

die kiirze anzutasten. Etwas sicherer sind wir bei hast, das

635. 696. 794 auf vast reimt. Im nl., woher das wort erst

ins nd. und hd. kam, hat es noch d, und auch die westfal.

maa. bewahren die l&nge — teilweise wol neben a — ; doch

finde ich im osten (Quickb., Eichey, Schiitze u. s. w.) hast, hasten,

Digitized byGoogle



390 FEANCK

so dass ich mich fiir kiirze entscheiden wiirde. Dass braseJien

'larmen, heulen' 642 trotz dem reim: kraschen 'kratzen' als

brdschen aufzufassen ist, wissen wir nur aus den neuern mund-

arten. Auch letlyk 'hftsslich' 692 werden wir neben leetlyk

847 die lange geben, obwol auch in diesem wort die kurzung

vorkommt (mdartl. IHk). Dem hi strafe steht im nl. und nd.

ein ablautendes straffe gegeniiber. Man wird darum straff : aff

271 (auch wol straff : gaff Gerh. v. Minden 36,10) als die letztere

wortform auffassen, obwol das nnd. — vielleicht unter schrift-

deutschem einfluss — strafe bevorzugt; t. Doornk.-Koolm. da-

neben noch straffe. Auch bei schuffele 717 brauchen wir nicht

in zweifel zu sein, dass wir das im nd. (und nl.) gelftufige

kurzvocalige schiiffel vor uns haben.

Mit gedehntem vocal dagegen sind anzusetzen dor 'ich

wage' 99, sowie ver 'fern
7

: seer 706 wegen der im nd. all-

gemeinen dehnung vor rr (so auch verworen u. ft.), gewis auch

vrom 'nutzen' (: dm) 155, aus fruher zweisilbiger form. Morsel

'stuck' 106. 214. 217 ist nadi dem nl. gleichfalls lang, 4067

auch morseel geschrieben. Natiirlich ist auch bei reimen wie

klusener : seer oder meer 279. 379 die form mit echtem langem c

anzunehmen; klusenere : here 349.

Dass das wort 'verrftter', 2322 und 6144 : wedder gereimt,

trotzdem es auch als vorreder mit lftnge erscheint, gekiirzten

vocal hat, geht aus der schreibung hervor; denn ein dd als

blosser graphischer iiberfluss zwischen vocalen durfte doch

kaum vorkommen. Aber richtig klar macht man sich so etwas

eben nur, wenn man gezwungen ist, sich genaue rechenschaft

von den qualit&tsverhftltnissen zu geben. Liibben, Wb. hat

sich offenbar irre fiihren lassen und stellt das wort in der

bedeutung 'verleumder' mit reden zusammen. Dass aber 'ver-

rater' gemeint ist, wie es auch SchrSder auffasst, wird zum
iiberfluss durch das verrader des originals an beiden stellen

bestatigt. Wir haben die nicht unbekannte durch d und r

bewirkte verkiirzung — vielleicht begiinstigt durch die 3. pers.

vorret — ; sie hat ja genaue parallelen an solchen wie Udder

'letter', bladder, modder oder mudder 'mutter' (Nerger § 193)

und ist nicht auffftlliger als comparative wie grotter. AuffftUig

ist mir vorlorre opt. praet. 105 und schwerlich mit parallelen
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bei n wie Jconninc, honnich zu rechtfertigen; doch steht auch

Borryngen 2332. Ob orr druckfehler fiir oer ist?

Wenn Luther verhaltnismassig weniger zu zweifeln anlass

gibt, so liegt das nur an der naheren verwantschaft seiner

sprache mit unserer schriftsprache und nicht an der abscheu-

lichen orthographie, die es wahrhaftig nicht verdiente, in

neueren ausgaben verewigt zu werden. Da er sie sp&ter

selber sehr wesentlich verbessert hat, so weiss ich wirklich

nicht, warum wir den ganzen wust der alteren texte beizu-

behalten verpflichtet sein sollten.

Einiges zur charakteristik: h ist nicht nur gelegentlich

dehnungszeichen, sondern, wie es scheint auch dariiber hinaus,

iiberflussiger zierrat: thierren s. 25, nhetnen 18, yhener 29; ent-

sprechend, und nicht die alte spirans des verbums, gewis auch

in befolhen 31. y fiir i und j auch ausser im anlaut: nymmer
ofter, syndflut 21, heylig, preysen 17 u.s.w. Wie in dem ge-

nannten thierren iiberfliissig rr, so ist es mit alien consonanten:

maull 37, ezuweyllen 31 (z, wie h&ufig, durch cz\ daneben tzu 17,

tzweyfelln, tzeichen 17), geholffen 20, greyffen 31, vortzweiffeln 21,

hirschafft 26, schaffs 'schafes' 34, eyttell 19, streytt 24, weytter 23,

beschneytten 'beschneiden' 37, lautter (neben lauter) 32, leutten

(neben leuthen) 35, gepurtt 26; At in nodt 34, freudt 'freude' 17,

vnterscheydt 27. In den beiden letzten fallen k5nnte es als

grammatische schreibung gefasst werden, wie auch gk fiir k in

fallen wie seligk 34, dingle 34. Ferner wercken 25, dencken 36.

S. 24 malschatzts, dessen tzts doppeltes z ausdriicken will. Ziem-

lich verwickelt sind die s-laute, und wir finden ss und beson-

ders sz ganz iiberfliissiger weise auch da, wo sicher weiche

laute vorhanden sind. Auf der einen seite neben reyssend 34,

hauflgem ausz : fleust 35; auf der andern ysszet 18, Uiszt 30,

wechszel 24, erwachsz 28, bosze neben bose 30. 33, weyszen 17.

33, preyszen 17, preyssen 17. 38, vnszer 35, weszen 19, leszen 19;

gern auch im anlaut szo 17, szon 18. Doppelung auch in ton-

losen silben: versenn 24, greyffenn 34, altenn 25; mit synkope:

neben vortzweyffeln auch vortzweyffelnn 20, sondernn 24. 26,

offeribarnn 34, narrnnSl, andernn kindernn 25 U.S.W.; e# tell 24,

eyfteK 19, hyrhell 39, tractatell 17, apostell 20; eynm titel, mit

synkope: breitdgamsz 24; erbcytten 'arbeiten* 31, nennett 37.

Das lange i wird durch bezeichnet nicht nur in fallen wie
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dienst, lieb, Helen, sondern auch solchen wie geschrieben 17,

siebenden 20, viel\ doch auch mit blossem i oder y, wie in

ligen 24, regelmassig ydcr und sogar geniszen 38. Die gramm.

schreibung ist nicht ganz so streng durchgefuhrt wie bei uns:

stat 17, got 30 neben gewohnlichem gott, leyp 36 neben gew.

leyb, yderman z. b. 17.

Unter diesen umst&nden vermag die orthographie noch

weniger lange und kurze silben zu unterscheiden als die unsere,

und es bleiben zweifel genug ubrig. In geliden 36. 38, part,

von 'leiden', werden wir allerdings der schreibung entsprechend

ohne weiteres % annehmen diirfen und umgekehrt in beruffen 20

trotz der schreibung u. Den mit einem n neben dmn 20. 23,

dan 25 machen keine schwierigkeit. Wenn wir aber nun auch

fur den artikel neben gewohnlichem den auch denn linden, 35,

so miissen wir doch fragen, ob nicht den als artikel sowol den

als dtn bedeuten kfinne. Neben vicl 18. 30. 31. 33, vielen 33

wird auch vil 23 und vill 11 (zweimal) u. o. geschrieben. Alle

drei formen kOnnten schliesslich lautlich dasselbe meinen; aber

es ist mir doch wahrscheinlich, dass L. sowol vfl als ill ge-

braucht habe. Sind auch mit wol 29. 31 und woll 20 laut-

liche verschiedenheiten gemeint? Zwei verschiedene lautliche

formen sind wahrscheinlich bei wider 'gegen, wider' (38, wider-

spenstig 30, widerumb 32) und widder (29. 38, widderumb 33)

;

dieselben beiden formen linden wir fiir 'weder' {wider 32, sonst

widder) und entsprechend oder, odder 28. Wahrend befridet 20

auf dehnung weist, konnte frid 19 zweifelhaft sein, ist aber

auch wol als frid zu lesen. In hymel 19. 39 und ymer 36 und

sonst (neben ymmer, nymmer) ist gedehnter oder langer vocal

anzunehmen. Ich muss die von Francke § 123 aufgestellte

ansicht, dass wie doppelschreibung kein beweis fiir kiirze, so

auch einfache schreibung keiner fiir lange sei, bezweifeln. In

dysze, der gewohnlichen form 4es pronomens, brauchte die

schreibung nicht notwendig auf erhaltung der kiirze zu weisen,

doch werden wir sie angesichts von dissen 38 wol anzu-

nehmen haben. Auch in der 1. pers. befill 17 halte ich nach

der schreibung, obwol sie nicht zwingend beweist, kiirze fiir

wahrscheinlich. In messig 29 ist doch wol lange anzunehmen,

obwol sich vermutlich festetellen l&sst, dass ss lieber nach

kiirzen, sz lieber nach l&ngen steht (doch z.b. grisser 20. 38,
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grosse 20, bUssen 38); schon eher, aber wider nicht sicher, kflnnte

in m&szsig 29 (neben mUssig 31) die haufung auf verktirzung

weisen. Da tt nach langen gelaufig ist, werden wir der neben

gut 22. 38, gute 14, guten 32, guts 38, gtitern 24 auftretenden

schreibung mit tt 19. 27, gutte 22, gutten 23, £ti tffe 17, gutter 24,

#ti/te 22 U.S.W., trotzdem sie weitaus iiberwiegt, und auffallig

bei diesem wort besonders, eine lautliche bedeutung nicht bei-

messen. Sie fehlt denn auch nicht in gleichen fallen: neben

gedemMgt, thut, blut auch hutten (und Mten) 31, gluttrodt 23,

muttwillen 30, stett 3. pers. 30. 32, nott 30. 32. 35 und weiter

ziemlich regelm&ssig. Dagegen nehme ich, abweichend von

Francke § 16, an, dass hinter urspriinglichen kttrzen aus der

schreibung abweichung der quantitat von der unsern in ein-

zelnen fallen zu schliessen ist: bette, bettet 19, bettcn 38, gepett 27,

ratter 21, thettcn 20, sclbthetter 25, tretten 27, gebotte 21, gepotten

part. 24, wenn auch in andern schriften nebenfonnen erwiesen

werden, wie gebeet bei Francke a. a. o. Bei schreibung der

unflectierten form als gebot 21 (neben gepott 24), oder des

singulars thet 30 kSnnte wider zweifel wegen der quantitat

entstehen: thet lautlich thet, wie z.b. stet 27 3. pers. von 'stehn'?

Aber es werden auch hat und hatt nebeneinander geschrieben,

got 30 neben sonstigem gott. Aber nun unterlasz 26, ablasz 28?

Sprach L. noch a? Der zweifel erstreckt sich dann auch auf

das vb. lassen 37, lessit 37. Nach dem was wir vorher iiber

strafe gehort, konnte streflich 31 kurz sein; aber es ist auch

lange mSglich, mit e als umlaut von a wie in klerlich, messig

u.s.w., und da L., glaub ich, strafe sagt, nicht straffe, ist die

sache wol entschieden. Sun 39 wird der germanist geneigt

sein als sun zu lesen. Doch ist mit dehnung sun wahrschein-

lich, eine form die sich zu sonstigem sun verhalten wurde wie

L.'s Mnic zu konig. Schliesslich die frage: hat L. 16b, weg, tdg,

bad, grds, m&g, gebdt (wenn er es ohne verdoppelung des t

gebraucht hat) gesprochen, oder dehnung? Ich glaube nicht,

dass diese frage bis jetzt beantwortet ist. Natiirlich wiirde

eine untersuchung des gesammten oder nur eines grSsseren

Luthermaterials manche dieser fragen wol ohne weiteres losen.

Aber ich wollte ja nur anregen; werden die fragen nicht auf-

geworfen, so werden sie auch nicht gelost.

Bei Lauremberg hat die bezeichnung der lange gegenttber
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dem Eke. fortschritte gemacht. Ausser dem e (z. b. team, lact,

spraekc, wcer 'ware', kleedt, weet, breet, ordeel, heelt, veertich,

bcene, groet, toech, woer 'wo', moet
}
broecke : doecke, gebldet, fuel,

bticck, vuest, flier ;
behaegt, maekt, tnacckde, waegde, gereedt'ge-

redet', vth dem weeg, weert adj., peerdt, sweerd) dient in weiterem

umfange auch h dazu, das sich manchmal auch in offener silbe

einstellt (z. b. sehr, ehrsahmen, wehr 'ware', weht, ehrde, doh ick,
,

dohn, olderdohm, rdhmlick, vermahnde, gahr, tahl, ehl wehrt adj.,

dohr 'tor', mehnen, gemehnet, lehren, fihren, nahmen, gekahmen. 1

)

Andrerseits fehlt auch die bezeichnung sehr h&ufig, wofur ich

nur eine anzahl ganz sicherer beispiele geben will: quad, kled, i

quern, wcr, bewis, tidt, gelick, krign, gnoch, hoch, schon, lot, wor,

sdr : entfdhr, gehdrt, gcldvt, hus, gebruck, gebr&cklick, gut : henuth,

tdch, dar, verthert : gesmehrt, pdl 'pfuhl'. Dabei herscht die

iiberfliissige consonantenverdopplung noch in dem masse, dass

wider eine grosse anzahl zweifelhafter falle bleibt, in denen

es sich um kiirzung durch consonanten, durch tonlosigkeit der

silbe oder andere momente, wobei auch schriftsprachlicher

einfluss in betracht kommt, handelnkann. Ich hebe die wich-

tigsten hervor. Verldf 'erlaubnis' 2, 467 ist wol mit d zu lesen;

die lange des aus verldven stammenden vocals scheint in den *

meisten mundarten gewahrt zu sein, w&hrend t. Doornk.-Koolm.

verldf, wie das nl. verlof hat. Ldsst . . . geld B. 107 ist von

Usscn abzuleiten. Sind praet. wie kolde und spolde 4, 149 t

noch als die alten kurzvocalischen formen anzusehen, wie sie

oben charakterisiert worden sind? Ich glaube nicht, dass

tdffden, prdffden 3, 315 f. von tdven, prdven als beweis dafiir

Ob th gleichfalls so gemeint ist, bleibt auch hier noch zweifelhaft,

da es zwar meist bei langer silbe steht (raeth 1,210, tceeth 1,333, noeth

2, 707, uth Inh. 20, dverfloth 1, 69, fdrth : gebtrth Inh. 29, arih 4, 524, forth

und fohrt B. 71, werth Inh. 15, tcerth : stert 3, 349), doch auch in beth praep.

1
bis' 1,130. 2,388 und Uth 4

lasst' 2,456. B. 138. Y ist auf das lange t

beschrSnkt, nur in der ableitungssilbe -lyck kann es auch kiirze bedeuten.

Wyszlich Inh. 33 kann hier also nur 1 weislich' sein, und (dreck und) schmyt

2, 694 — vgl. schmite : calamite 2, 380 — nur ein langvocaliges wort, nicht

identisch mit smttte, hd. schmite, obwol ich ein solches sonst nicht nach-

weisen kann. Als bezeichnung fur langes i concurriert ie: nie 'neu' Inh. 11.

1, 43. 207 : brie Inh. 17, krieg 1, 39, frit 1, 84, schiedt = schit 1, 186. Zu-

gleich ist ie = zweisilbigem w: vernien : fripperien 1, 184, nies, nie 1, 202.

Klieifrie 1,193 aber sind einsilbigj Mi Quickb. und danisch.
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angesehen werden kCnnen; vgl. lefflick 2, 461, wo kiirzung

kaum wahrscheinlich ist. Sonst wurden auch solche fonnen

wie gendmt 1, 6. 4, 41, ndmde : rdmde 1, 11, gerdmt : ndmt 2, 389,

vcrddmt 2, 723 in frage kommen (verddmet 2, 729). Sicher kurz

ist besdcht 3, 193, natiirlich auch solche verbalformen wie Idpt

4,491. Im westf&l. stellen solche verkurzte formen zum teil

das e nach analogie wider her; so kSnnte man dr&ppet 3, 290

erkl&ren wollen, doch ist hier ein schw. vb. driippen anzu-

nehmen (Richey, Marahrens). Ein ahnlicher fall ist das abstr.

drogde 2, 182, worin im westfal. und bei t. Doornk.-Koolm.

kiirzung bezeugt wird; vgl. grott 'grosse' Nerger § 163. Ferner

einige gesteigerte formen wie hdchste 1,447, die im westfal.

kurz sind, ostnd. allerdings wenigstens heute nicht in dieser

form gebrauchlich zu sein scheinen. Sicher sind aber auch

L. die formen grdtste (2, 284. 472), grdtter (3, 291) zuzuschreiben,

wenngleich er daneben grdter 3, 4, grdteste 3, 7. 4, 40 hat. Hier-

hin auch berdmsten 4, 142? *) Da wir ff in prdffden und std/fken

nicht als beweis fur kiirze nehmen kflnnen, so ist auch uber

twifflen 1, 49 nichts gesagt (das subst. twifel, z. b. 1, 53. 2, 1).

Lautlich m5glich ware die kiirze durchaus, doch kenne ich

keine tate&chlichen beweise, denn t. Doornk.-Koolm.'s ausdruck
1

twifel oder ttctfeV besagt wol nichts. Dagegen ist kurzes

hdfflichcit 2, 690 nicht unwahrscheinlich. Hast wird hier durch

den reim mit last B. 123 best&tigt, da L. nicht verschiedene

quantitaten bindet. 3, 463 ff. ist ftfter mcstcr geschrieben, b6rg-

mester 2, 686 (aber 640 bdrgcmeistcr). DAster 2, 232 ist zweifel-

hafter; t. Doornk.-Koolm. und Pfaff § 15 haben duster, dagegen

D&hn., Richey, Schiitze diister. R&spern 4, 585 finde ich in den

idiotica uberhaupt nicht. Sehr zweifelhaft ist die verkiirzung

fiir prester 2,319, B. 27 und schoster 4, 101, worin auch 4,412

lange bezeugt wird. Zweifelhaft ist mir vorl&ufig auch du most

2,196; die form ist zwar westfal., auch t. Doornk. must neben

most, aber Nerger du most. Anzuerkennen ist dagegen kiirze

in ehrgitz 1, 204. 3, 403 (Maurmann, Gr. d. ma. von Mulheim a.

d. R. § 151 und t. Doornk.-Koolm. gits; vgl. auch Schiitze git

und giet), zweifelhaft jedoch wider crtitz 2, 203, wofur ich auf

x
) Bei diminutiven sind mir ktfrzungen ana dem eigentlich nd. nicht

bekannt, auch ist B. 106 bdeckschen geschrieben. Also anch in bdeksken

B. 127, h&szchen 1, 120, Msken 1, 159, Mszken 1, 183, stdffken 2, 790 lange.
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nd. boden nur kriitz und krtts finde. Straff steht 3, 419 ge-

schrieben. Paschen 'ostern' 3, 108 ist mir zweifelhaft; zwar

schreiben Richey und Schiitze auch paschen, aber D&hn. aus-

driicklich Paasken, Marahrens Paasch. In Idchnen 'leugnen'

4, 639 ist die von Woeste und t. Doornk.-Koolm. bezeugte ver-

kiirzung vermutlich auch bier anzuerkennen. Benst 1, 121.

125 wiirde mit Holth., Woeste, t. Doornk. stimmen, die kiirze

neben e haben; doch sehe ich im ostnd. nur belege fur 8 oder ei.

Sicher kurz und sonst verschiedentlich bezeugt sind bussem

2, 98. 105 und Utter 1, 264. 4, 7; scMffelcn 2, 780 betrachte ich

mit dem friiher gesagten als erledigt, obwol Nerger § 177 anm.

angibt subst. scliiiffel, verb, aber schiifeln. Wegen eckel 'ekel'

3,338 geniigt es, auf die wflrterbiicher zu verweisen. Auch
renlik 2, 771 ist fast uberall in den nd. maa. bezeugt, und was

klenlik 1, 239 betrifft, so stimmt wenigstens t. Doornk. ein mit

klenl. neben klenlik 1, 21 ist statlick geschrieben, gegen 2, 333

stacdlicken. Moglich dass L. zwei formen gebraucht. 1

) Auch

andere composita k&men in frage, wie brudgam B. 32, wo aber

im allgemeinen die l&nge zu bestehen scheint (nur Jellingh.

bezeugt auch bruggcm) und kopman 1, 83. 4, 167, wofiir die

aussprache des namens Kopenhagen auf das bestehen einer

regelrechten lautkiirzung weist. Verkiirzung von dom in der

composition (rickdom 1,104) werden wir nicht annehmen, da

1, 190. B. 47 -dolim geschrieben wird, und auch sonst das nd.

an der lange festzuhalten scheint. Vertich 1, 126 mit kiirze

ist wenig wahrscheinlich trotz der entsprechenden Soester form,

da L. auch veertich schreibt 1,307.

Ursprungliche kiirze konnte in vagt 1, 20. 3, 355 gewahrt

sein (Quickb. vagt, Dahn. vagd\ ft gemeint?); dagegen finde ich

gegeniiber von tnagt 4, 177 in den idiotica maagd. Edlen 3, 413.

4,228 ist auf die grundform eddel zu beziehen. Das part,

von reden ist 3,302 gercdt, aber 1,437 gereedt geschrieben.

Dagegen wage ich der schreibung verweszde 3,19, von 'ver-

wesen', gegeniiber nicht recht die dehnung anzunehmen. Im

') Statiih kann autochthone verkiirzung neben statelik sein, oder die

form, die das aus dem nl.-nd. entlehnte wort in der hd. schriftsprache an-

genommen hat. Das von Goethe noch staatlich geschriebene wort beruht

bekanntlich auf stdt aus lat. franz. status, wenngleich bei Kluge inuner

noch etwas anderes steht.
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ganzen werden wir bei solchen schw. verba unsere laut- und

orthographieverhaltnisse anzunehmen haben, also z.b. in formen

wie vegt, vegde dehnung, die in behaegt auch geschrieben ist

(dagegen plecht kurz), ebenso in rdkne 1, 110, recknet 1, 117.

Etwas auffallig ist, dass rdk 'geruch', von einem zweisilbigen

rdke 2, 457 abgesehen, immer rick geschrieben wird 1, 77. 232.

2,353. 366. 473; dazu gerdck 2,350. 411. 413. Eine kiirzung

ist unwahrscheinlich, wenn L. sich nicht etwa durch die quan-

titat des schriftdeutschen geruch, dem gewis sein compositum

gerdck zu verdanken ist, bestimmen lassen haben sollte. Ich

reihe an die schreibung wirock 2,474, sowie schipbrdck 3, 169;

ob mit Dahn/s schipbrok d oder o gemeint ist, weiss ich nicht.

H&ufig ist fur 'viel' vel geschrieben, z.b. 1,251. 276. 395.

4,229. B. 118 und, trotz dem reim kchl 1,293; aber auch veel,

z.b. 1,217. 309. 339. B. 117 : kehl 1,389. Woeste bezeugt

auch formen mit kurzem vocal; doch ist eine solche fiir unsern

text weniger wahrscheinlich. Dagegen sind bei den praeposit.

dSr und v6r wol beiderlei formen anzunehmen. Fiir 'auch'

ist auch hier ock durchgehende schreibung, z. b. 1, 56. 57, was

aber nicht hindern darf, auch ok festzustellen, z. b. im reim mit

broeck 1, 405, doeck 2, 182 (geschrieben auch ock). Fiir 'kflnnen'

gebraucht L. kdnnen, z.b. 2,778 und kSncii, z.b. 2,783; eine

form kdnt, z.b. 2,781, ist darum in der quantit&t nicht ganz

sicher. In den apokopierten praeterita sed, z. b. 2, 200. 3, 333

und ded, z. b. 3, 307, ist immer dehnung anzunehmen (seed, z. b.

3,319, sede 3,294). Eine ungewohnliehe dehnung wird durch

den reim erwieseu fiir schmael 4, 444; sie ist sonst im mecklenb.

wol in andern wSrtern auf -al, aber nicht bei smal durch-

gedrungen; Nerger § 154; eine ungewShnliche kiirzung durch

den reim divas 'toricht' : gras B. 75. Da L. 3,48 ausdriick-

lich von einem Iwllendischen dwas (im reim zu maz, umbildung

von it. matto) spricht, d. h. das wort als holl&ndisch bezeichnet,

so diirfen wir annehmen, dass es fur ihn in der muttersprache

nicht einheimisch war, und er das fremdwort mit ungewohn-

licher quantit&t gebrauchte. Doppelformig erscheint das wort

fiir *zahr, dessen geschlecht auch wechselt: 4,454 als masc.

tahl] 4, 447 und B. 84 als fem. tal, gewis auch tal zu lesen,

und 1, 395 als masc. oder neutr. mit dem dat. talle. Auch sonst

im nd. spiegeln sich die beiden formen, die wahrscheinlich
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einerseits auf das fem. tala, andrerseits auf das neutr. gital,

leteteres mit secundar verdoppeltem I, zuruckgehen.

Man darf gegen diese darlegungen den einwand erheben,

dass sie schwierigkeiten auf schwierigkeiten turmen, und wenn
man alle moglichen kiirzungen berucksichtigt, zumal solche

welche neuere mundarten bieten, so wtirden sie sich allerdings

bei derartigen untersuchungen noch mehr h&ufen. Aber

schwierigkeiten entbinden nns nicht von der pflicht der for-

schung, und dann bin ich iiberzeugt, dass sie doch rasch ver-

mindert scheinen werden, wenn es einmal jeder herausgeber

fur seine pflicht ansieht, fur sein teil diesen dingen die not-

wendige beachtung zu schenken. 1st es eigentlich zu glauben,

dass man ruhig so gehaufte zweifel bestehen l&sst iiber

sprachen, mit denen wir vorgeben, uns philologisch zu be-

schaftigen?

Excurs iiber nachgesetzte e, i (y) als langezeichen.

Die frage, woher diese bezeichnung der l&nge stamme

und was ihr sinn sei, ist schon h&ufig er5rtert worden. Man
wird die literatur zusammen haben, wenn man den nachweisen

John Meiers, Jolanthe s. xxxiv mit anmerkung und nachtrag

s. 127, sowie denen Scheels, Westd. zs. f. geschichte und kunst,

erganzungsheft 8, 46 folgt und dazu nimmt Weinhold, Mhd. gr.2

§ 143. Ltibben, Mnd. gr. s. 25. 33 ff. Franck, MnL gr. s. 6 und Be-

haghel, Grundr. V, 676. Meier lehnt es a.a.o. ab, sich fur eine

der vorgebrachten erklarungen zu entscheiden, weil eine dis-

cussion dieser frage ihm mussig erscheine, ehe nicht genugend

material gesammelt und die fixierung phonetisch genau schrei-

bender denkmaler festgestellt sei. So wunschenswert eine ge-

nauere untersuchung gewis ware, so scheint mir die sache

doch auch ohne das klar genug zu liegen, urn die grundfrage

zu entscheiden. Ich bin ganzlich von dem glauben zuriick-

gekommen, dass hinter diesem e Oder i eine besondere feinheit

zu suchen sei, entweder ein bei circumflectierender aussprache

der lange nachklingender hoher eigenton (Scherer, Heinzel)

oder gar die stimmritzen6ffnung bei gestossenem ton (Norren-

berg). Mir ist nichts bekannt, was zu der voraussetzung be-

rechtigte, dass jene schreiber derartige phonetische feinheiten

batten ausdrucken konnen oder wollen. Oder wo haben sie
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das je getan? Wie gleichgiltig verhalten sie sich gegen ganz

grobe unterschiede in den sprachlauten, jahrliunderte lang z. b.

auch gegen die meisten vom umlaut zuwege gebrachten ver-

Slnderungen! Das e fur den umlaut des a und a griffen sie

auf, weil es fur ahnliche laute vorhanden war, in Oberdeutsch-

land dann das iu, weil es sich in historischer entwicklung
fur U eingestellt hatte. Aber fur die andern wussten sie sich

so wenig rat, dass noch heute die wissenschaft in der erkenntnis

dieser seit 1000 jahren vorhandenen laute nachhinkt. Und da

sollten sie feinheiten ausgedriickt haben, fur die sie nirgends

ein vorbild fanden, die iiberhaupt niemals vorher noch nachher

in irgend einer schrift ausgedriickt worden sind? Ohne zweifel

hat Humperdinck recht, wenn er nachdriicklich die e und t

als 'zeichen der production' erkl&rt. Die zeichen werden Mufig

genug auch gebraucht, wo es sich um die schlichte dehnung

alter kiirzen handelt, so schreibt der Teuthonista ganz regel-

massig z. b. gelaifte, gelaeven, gayde, cail, baide u.s.w., und es

bleibt gar kein raum fur die besonderheiten, wie man sie

hinter der schreibung suchen will. Mit recht betont Humper-
dinck, dass wo jetzt noch in ortsnamen solche schreibungen

bestehen, wie in Troisdorf, Roisdorf, Orsoy, Soest, Coesfeld

man jetzt noch u (oder mundartlich statt dessen au) spreche, ]

)

und es fehlt jeder beweis, dass man friiher dort etwas anderes

gesprochen habe. Nirgends ist iiberhaupt ein laut wie 6f oder 1

wahrscheinlich zu machen, und eo ipso ware die anwendung

von schreibungen wie at, oi, wenn sie willkiirlich erfunden

w&ren und phonetische, nicht bloss orthographische be-

deutung haben sollten, neben den gewohnlichen diphthongen ai

und oi unwahrscheinlich. Die schreibweise geh5rt zweifellos

auch zu den historisch entwickelten, die der wichtig tuenden

zunft vortrefflich in den kram passten. Auch hier hat Behaghel

a. a. o. wider das richtige erkannt und h&tte alien vorbehalt

bei seite lassen konnen. Man darf freilich nicht gerade von

einem wort wie slahan ausgehen, denn fiir einen teil des in

!
) Von den komischen versuchen der eisenbahnschaffher — oder rich-

tiger wol ihrer 'gebildeten' vorgesetzten — solchen namen wirklich diphth-

ongisches oi oder oi zu geben oder der auf unkenntnis beruhenden entsteUung

yon familiennamen wie Broicher, Boichorst, Clamen ist natttrlich ab-

zusehen.
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betracht kommenden gebiets war sla(h)an wol unmittelbar zu

sldn geworden; vgl. in den Gl. Lips. slan. Aber wol von ent-

sprechenden wflrtern mit l&ngen. Vd(h)an wurde zu vden und

weiter zu van, w&brend die schreibung vaen noch weiter be-

stand, ndho zu nde, nd, ndhisto zu ndeste, ndste, pdha zu dde,

dd, ndhor zu nder, ndr (adv. 'nabe, nack'), hdho zu Me, ho,

flectierte formen z. b. von floh zu vide, vlo(n). Man konnte ja

die bier vorausgesetzte lautentwicklung bestreiten und an-

nehmen wollen, dass die contractionen ohne zwischenstufen

mit sckwackein e (t) vor sick gegangen seien. In der tat

findet man in mitteldeutschen bss. in der regel entweder vdJien

oder van, ndhc oder nd, hdhe oder hd. Aber die im altnieder-

frank. und and. belegten formen wie bivdist, ndist, hoi, fdan »)

scheinen mir die angenommene lautliche und orthograpkische

entwicklung notwendig vorauszusetzen, denn bei den ver-

scbiedenartigen nebensilbenvocalen batten dock nicbt die gleick-

massigen langen entsteken konnen, wenn nicbt vorker auck

die ersteren gleickm&ssig zu d verlaufen gewesen waren. Um
einen nock unmittelbareren beweis zu liefern, gebricbt mir

das material. Es wird uberbaupt fiir die fraglicken gegenden

sparlick genug sein, und ausserdem ist jedes ae, oe u.s.w.

zweifelkaft, ob es d-d, 6-d oder eben d, 6 meine. Wo das 7*

ortkograpkisck weitergefiikrt wurde, war natiirlick die an-

genommene ortkograpkiscke entwicklung nickt m5glick. Diese

ortkograpkie ist aber die regel auck fur gegenden, wo ver-

stummen des h sicker vorauszusetzen ist; man sckreibt die

nock zweisilbigen formen immer mit h. So auck ganz iiber-

wiegend in der bs. des Rotker. Immerkin bietet sie seen 1839,

schoen 2073, naote 2375, han : nain 3995, wo das metrum zwei-

silbige hd-in, nd-in erweist, hais, gevais 4597. Da bockstens

in 8 fallen e oder i als langezeicken stekt (schoine 827, boit

3132, virlois 3348, doit 3982, gebuet 3980, tuevel 4323. 4563,

hueven 4329), so lasst sick, in verbindung mit naote, an dem
cbarakter der angefiikrten formen nickt zweifeln. Auck vuir

*) S. Heynes glossar zu den kleineren denkmaiern und Gall6e, Alts,

gr. § 130. Ich ftthre noch an aus Althof , Gramm. as. eigennamen § 62

Fuldaa, Wiseraa, Hoold, Hoico, Hoanasche, Haolt ] aus Heinzel, Ndfrnk.

geschftftssprache s. 321 Hoompalt, Hoonvelisnim, Hanscoesheim, s. 332

Hoimtaden, s.373 Hoinsceiit^ Hoensteine, Naagao.
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4680 ist eine &hnliche zweisilbige form (vii-ir), wie auch das

tuere des textes zu lesen ist. H ist bedeutungsloses zeichen,

daher auch bescohetis 335, d.h. bescouetis mit schwund des w
(vgl. z.b. gctrue 3538. 3553, buete 4827). An den formen der

hs. ist also einer beteiligt, der va-on, nd-o, schd-dn sprach und

schrieb. Zu den fallen mit verstummtem h kommen nun weiter

solche hinzu wie lo-o, Id 'lobe', lo-ir, Idre, iSr 'lohgerber', stro,

str6-d$, strds, drd-dn, drdn, se-9s, ses, und wenn dann ee als alte

bezeichnung fur langes e hinzutrat, so waren diese momente gewis

genflgend, um dem e den wert eines zeichens fiir vocall&nge zu

verschaffen. !
) Der beste beweis fur die richtigkeit dieser auf-

fassung liegt darin, dass die entsprecliende verwendung des i

den gegenden angehort, die i statt e fiir den schwachen vocal

verwenden. Auch die zeit des auftretens der schreibungen

ae, ai u. s. w. stimmt ja, da sie erst auftauchen, als die neben-

silbenvocale zu d geworden waren und in grosserem umfange

verstummten. Wenn dann statt i auch y eingefuhrt wurde

und zwar hfiufiger als wol y fiir den schwachen vocal vorkam,

so ist das in anbetracht der vorliebe der schreiber fiir y an

alien mSglichen stellen, wie auch im diphthong ei und fiir j,

nicht weiter auffallend. Fiir u oder U wird sogar uy das ge-

w5hnliche; das ist aber ganz in der ordnung, da man schrei-

bungen wie ui gern vermied. Wo ui oder uy ti-laute be-

zeichnen, mag iibrigens bei der aufnahme dieser orthographie

auch das gefiihl fiir die geeigentheit des i zur bezeichnung

von umlauten mit in betracht kommen (vgl. Braune, Ahd. gr.

§ 42 anm. 1. § 45 anm. 4. Weinh. § 111). Damit scheint mir die

orthographische erscheinung iiberzeugend erklart, obwol ich

nicht leugnen m8chte, dass gelegentlich auch noch etwas

anderes als blosse l&nge damit gemeint sein konnte, etwa ein

graphischer ersatz fiir verlorne consonanten (ich denke an

f&lle wie gelait 'gelegt', nait ^nacht', kneit 'knecht') oder ver-

lorne silben. Zu den von Norrenberg als den aitesten be-

sprochenen fallen fiige man noch die von Scherer zGDS. 2 59

genannten beispiele, ferner aus dem Annolied intloich 551,

*) Im nl. konnte ein entsprechendes ue unmittelbar nicht entstehen,

weil es kein sondern nor uw9 gab. In der tat ist ue verh&ltnism&asig

selten neben uu, wobei man von ue als bezeichnung yon d-lauten (im

flamiflchen) absehen mass.

Beitrigc zur getchichte der deuUchen tprache. XXVIL 26
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hoibit 763. 831, bitoilit 764, zoigit 983 (fuir 47 gehSrt wol nicht

dazu) >) and aus den K5lner schreinsurkunden des 12. jh/s, hg.

von Honiger, aiducht, lain, waitschrodere, loir, soima (sue, soe?)]

s. das 'Verzeichnis der deutschen worter'. Die beispiele passen

dann gar nicht mehr zu Norrenbergs auffassung. Wer einmal

das material eingehender untersuchen wird, mSge sich hiiten,

die an sick gewis berechtigte forderung, es moglichst voll-

standig zu berucksichtigen, allzu wortlich zu nehmen. Vor-

sicht und genauere scheidungen sind unerl&sslich. Die an-

wendung der schreibweise auf langes e war wegen der ver-

wechslung mit diphthong ei nicht unbedenklich. Nichtsdesto-

weniger ist sie geschehen, aber manchmal mag doch, wo
anscheinend parallele ei, ey stehen, diphthong ei oder doch

aus e gewordene diphthongische l&nge, wie das engl. lange e,

gemeint sein. Andrerseits sind e und i auch umlautezeichen.

So glaube ich auch Zs. fda. 35, 381 nachgewiesen zu haben, dass

die ui in der Jolanthe, die Meier s. xxxiv zusammenstellt, den

umlaut bezeichnen.

Die franz. dinge, die Suchier in Grobers Grundr. 1, 602

behandelt, mit in die untersuchung zu ziehen, fiihle ich mich

nicht berufen. Bei der nachbarschaft ist ein zusammenhang

allerdings wahrscheinlich. Aber wenn ein solcher besteht,

so braucht man nicht gleich an eine sprachliche gemeinschaft-

lichkeit zu denken und sogar keltischen einfluss dahinter zu

wittern. Eine articulatorische gemeinschaftlichkeit zwischen

*) Die falle axis dem Annolied geben noch zu einigen bemerknngen

anlasB. Zunachst kann ich, often gestanden, zweifel an der richtigkeit der

auffassung nicht ganz unterdrticken. 4 yon den 5 haben umlaut; dann

miisste intloich, es folgt unmittelhar sich, verschrieben sein. So kCnnten

wir dann die oi yergleichen mit dem ei, womit das wort herr 95. 232. 265.

409. 469. 487 u.s.w. bis auf 4 falle ausnahmslos geschrieben ist. Sonst

kommt dies ei nur vor in leirii 131 und eirUch 727. Also scheint es durch

i der folgesilbe bedingt und mit dem regelmassigen ei fur t'-umlaut von a

zu yergleichen zu sein. Die conjectur zu 664 ist also der schreibung nach

nicht berechtigt, wie sie auch fur den sinn tiberflussig ist Ist aber oi

doch lftngezeichen , so fSllt auf, dass es auf diesen vocal beschrankt ist;

auch im Bother fanden wir oi neben ue, kein at. Diese beschrankung be-

diirfte dann wol einer besonderen erklarung, und man darf vielleicht an

die ortsnamen mit Hdhen- denken, bei ue an solche mit Nuen- (aus Niwcen-),

in denen sich die orthographie zuerst herausgebildet haben mag.
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Romanen und Germanen ist ja tats&chlich sonst erwiesen, aber

eine iibereinstimmende orthographie ist bei freundnachbar-

lichem verkehr doch noch eher mflglich.

Ich mochte das ganze beschliessen mit der nachdruckliclien

betonung der notwendigkeit orthographisclier untersuchungen,

die sich, in der art wie sie Kauffmann fiirs ahd. in die wege
geleitet hat, ttber die ganze zeit unseres schrifttums zu er-

strecken h&tten. Alle einzelfragen, die mein artikel angeruhrt

hat, zeigen ja, dass es mit einer gelegentlichen erwagung der

orthographie nicht getan ist, dass sie vielmehr systematLsche

untersuchungen und schliesslich eine zusammenMngende ge-

schichte verlangt. Eine solche wiirde uns zeigen, dass die

orthographie sich zum teil in innerlichem zusammenhang mit

der sprache entwickelt, sich zum teil ohne einen innerlichen

zwang an sprachliche entwicklungen anschliesst, zum teil aber

auch ganz unabh&ngig von der sprache neuerungen erfahren

kann. Es bedarf keines wortes, wie sehr eine solche geschichte,

ohne die wir uns allzu haufig im zweifel befinden miissen, ob

wir es mit einer lautlichen oder einer orthographischen er-

scheinung zu tun haben, den sprachlichen untersuchungen die

arbeit erleichtern und die ergebnisse zuverl&ssiger gestalten

wiirde. Wenn wir so weit w&ren, so h&tte ich auch weniger

widerspruch zu erwarten bei der forderung von der ich aus-

gegangen bin, dass wir die zwecke unserer textausgaben durch

die beibehaltung der alten wusten orthographie, besonders aus

den letzten jhh. des mittelalters und den ersten der neuern

zeit, nicht so beeintrachtigen sollten.

BONN, juli 1902. J. FRANCK
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WEITERES ZU LANGOBARD. GAIRETHINX
UND THINX.

(Beitr.27, 148 ff.).

Auf s. 150 dieses bandes habe ich im anschluss an Pappen-

heim ausgefiihrt, dass der im freilassuDgsparagraphen des Ed.

Rothari stehende ausdruck per gair(e)thinx confirmet nicht auf

die freilassung als solche bezugliches enth&lt und nur die vom
patronus und den zwei ersten treuhandern vorzunehmende

traditio betrifft, die den mit der vollfreilassung zu begliicken-

den in bezug auf den patronus zum eortraneus (amund) zu

machen bezweckte; dass gair(e)thinx hier also nicht als 'frei-

lassung (durch zuwerfung des gers)', sondern als 'schenkungs-

formalit&t' zu deuten sei. Zur n&heren begrttndung dieser

fassung mflchte ich noch auf den umstand hinweisen, dass

abwechselnde verwendung von gair(e)thinx und thinx nur dann

zu beobachten, wenn die nomina fiir 'rechtsgiltige vermachung'

gelten, nicht aber wenn 'freilassung' ausgedriickt werden soil;

in letzterem fall begegnet nur thinx (s. Ed. Roth. 173, Liutpr.

Legg. 140) gegeniiber (gaire)thinx 'rechtsgiltige vermachung'

(s. Ed. Roth. 172. 174. 375 text und varr.; im Ed. Roth. 171. 173,

Liutpr. L.65. 73 findet sich allein thinx, im Ed. Roth. 167, Liutpr.

L. 54 allein gairethinx 'rechtsgiltige vermachung', im Ed. Roth.

224. 386 allein gairethinx 'formelle traditio'; wegen der beiden

letzteren paragraphen vgl. oben s. 150 und 149). Mit riicksicht

auf diese tatsache diirfte identificierung von gair(e)thinx des

beregten freilassungsparagraphen mit thinx 'freilassung' sich

eben nicht empfehlen. Im widerspruch hiermit k5nnte aller-

dings beim ersten blick § 222 des Ed. Roth, erscheinen: Si quis

ancillam suam propriam matrimoniare voluerit sibi ad uxorem,

sit ei licentiam; tamen debeat earn libera(m) thingare, sic libera(fn\
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quod est uu(t)rdibora (dass sie inhaberin einer angesehenen

stellung ist, d.h. die stellung einer vollfreien hat) 1

) et legetimam

facere per gair(e)thinx ; tunc intellegatur libera et legetitna uxor

etc.; doch beachte man: erstens dass fur die vollfreilassung

(zum fulcfree 'gemeinfreien' und amund 'von der vormundschaft

des patronus befreiten') speciell die der freilassung voran-

gehende traditio per gair(e)thinx erforderlich war, im gegen-

satz zur nicht vollst&ndigen freilassung (zum fulcfree), die keine

tradition bedingte (s. oben s. 149 f.); zweitens dass infolge dessen

der eigentlich die traditio bezeichnende terminus durcli (notale)

ubertragung auch als ausdruck fur ' vollfreilassung durch tra-

ditio' verwant werden konnte; drittens dass ein nur 'freilassung'

im allgemeinen sinne bezeichnender ausdruck an der citierten

stelle kaum am platze ware, indem daselbst speciell die voll-

freilassung gemeint ist.

In betreff der oben auf s. 151 beanstandeten annahme,

dass der festucatio oder werpitio eine gerreichung zu grunde

gelegen, sei ferner betont, dass was Th6venin in der Nouvelle

revue historique de droit fran^ais et stranger 4, 84 ff. zur be-

griindung solcher entwickelung in der gerichtlichen symbolik

angefiihrt hat, alles andere eher als die richtigkeit der von

ihm vertretenen ansicht zu beweisen vermag. Aus der einen

der beiden von ihm berufenen stellen (Lex Sal. xlvt) etpostea

requirant (der thunginus und tres homines) homincm qui ei (der

einen zum erben einsetzen will) non pertineat et sic fistucam
in laisum iactet, et ipse, in cuius laisum fisticam iactavit,

dicat verbum de furtuna sua quantum dare volucrit ist auch

beim besten willen kein argument fur alte gerreichung als

ver&usserungssymbol herauszufinden. Zu der anderen aber

(Lex Sal. lviu) et sic postea in camisia discinctus discalcius

palo in manu sepe sallire debet (d.h. der wergeldschuldner,

der bei zahlungsunfahigkeit sich an seinen n&chsten verwanten

') In Bruckners Sprache der Langobarden § 13 wird durch fassung

dee wortes als 'rreigeboren' demselben eine bedentung beigegeben, die hier

und an der anderen belegstelle (Liutpr. L. 106: si quis aldiane cUienatn aut

suam ad uxorem toUere voluerit, facial tarn uuirdebora, sicut edictus con-

tenit de anctUam) sinnwidrig erscheint Das mit wirdi- (= ahd. wirda

dignitas) componierte -bora ist offenbar femininum zu dem aus ahd. muni-

boro etc bekannten -boro ( inhaber\
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gewendet und diesem mit dem recht an sein immobiles eigenium

die zahlungspflicht ubertr&gt) bemerkt besagter forscher: 'il

fait publiquement connaitre que lui, possesseur, d61aisse sa

terre et mieux qu'il ne la defend plus' und 'elle (d.h. l'arme

= l'epieu) 6tait alors jetee (d. h. dans le cas 06 lliomme libre

declarait publiquement abandonner un bien); doch wird es

jedem unbevorurteilten sofort klar, dass hier nicht yon einer

stockwerfung, geschweige denn von einer gerwerfung die rede

ist und vielmehr Grimm im recht war, als er (Rechtsalt.

s. 134) in dem polo in manu nicht ein symbol der weggabe

des grundeigentums, sondern ein zeichen der landesfluchtigkeit

erblickte und betonte, dass der betreffende schuldner den stock

nicht reichte oder warf, sondern in der hand hielt

Zur berichtigung von oben s. 148 ff. ausgefuhrtem sei ferner

auf folgendes hingewiesen. Bei der deutung von thinx 'rechts-

giltige freilassung', (gaire)thinx 'formelle vergabung, erbein-

setzung', thingare 'freilassen' (mit oder ohne liberum, -am, s. Ed.

Roth. 156. 222. 224. Liutpr. Legg. 9. 55. 77. 140) und 'rechts-

giltig vermachen' (s. Ed. Roth. 156. 157. 168. 170. 171. 172. 173.

360. 367) wurde s. 150 als grundbegriff 'rechtsstreit' bez. 'einen

rechtsstreit fuhren' angenommen. Zur annahme dieser basis

fuhrte mich einerseits die fur agerm. ping neben 'gegenstand,

angelegenheit, gesch&ft, aufgabe' etc. und 'versammlung' be-

zeugte afries. mnl. bedeutung 'rechtsstreit', andrerseits die bei

sache zu beobachtende semantische entwickelung von 'rechts-

sache' zu 'angelegenheit, gegenstand'. Doch wurde dabei uber-

sehen, dass die seltenheit der bedeutung 'lis' (sie fehlt m. w.

in den ags. an. ahd. as. mnd. quellen) nicht eben auf eine

solche, dem nomen von haus aus zukommende bedeutung hin-

weist; miisste man doch erwarten, derselben in der ags. an.

mnd. rechtsliteratur zu begegnen. Mit mehr recht durfte

darum fur thingare (aus *J>ing$n) anzuknupfen sein an die

iiberall als norm anzutreffende bedeutung '(in der versammlung

oder gerichtssitzung) verhandeln', woraus durch specialisierende

verwendung 'freilassen' bez. 'testamentarisch vermachen'.

Wegen der durch formelle erklarung zu erfolgenden freilassung

bez. erbeinsetzung beachte Ed. Roth. 224: et ipse quarttis (d.h.

der dritte treuhftnder, der den vollfrei zu machenden durch

tradition als servus erhalten hat vgl. das oben zu diesem
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paragraphen bemerkte) ducat in quadrubium et thingit in gaida

et gisil (vgl. oben s. 151) et sic dicat, de quattuor vias ubi

volueris ambulare, lileram habeas potestatem\ und ibid. 173: si

quis res suas alicui thingaverit et dixerit in ipso thinx lidinlaib

(d. h. gelie ein in die hinterlassenschaft, vgl. Bruckners Sprache

der Langob. § 24, note 5).

Fiir die formelle deutung von thinx lslsst sick das mit -iti

(vgl. Kluge, Nomin. stammbild. § 144 gebildete neutr. verbal-

abstractum ahd. malizze intentio, causa (zu mahilen oder zu

mahalon, me fisgizzi 'fischfang' zu fiscon) berufen, wonach

vorlangob. ntr. *pingiti 'freilassung' und ^vergabung, ver-

machung' anzusetzen wfire. Durch apokope von 4 (aus *-in)

hieraus entstandenes *pingit konnte (wie ags. sweofot, dat.

-ote, mit -ot aus *-uti) in die a-declination ubersiedeln; daraus

zunaclist durch verschiebung von t zu s($) (vgl. Bruckners

Sprache der Langobarden § 88) pingis mit flectierten pingisses

etc., die durch synkope des vocals der paenultima pinxes etc.

ergaben (wegen der mSglichkeit vom ausfall des kurzen vocals

vor aus t verschobener langer spirans beachte ahd. lento, runza

aus *lengizo, *(w)runJcaza)] hieraus endlich durch anlehnung

unflectiertes thinx.

Dem erorterten gemass diirfte also die beim ersten blick

naheliegende identificierung des -is- von *pingiso (s. oben s. 143)

mit dem -s von thinx in abrede zu stellen sein. 1

)

Die hier vorgeschlagene formelle deutuog von pinx hat selbstver-

standlich auch fiir das oben s. 138, fussnote 2 erw&hnte pans zu gelten.

GRONINGEN. W. VAN HELTEN.

Digitized byGoogle



ZU BEITR. 26, 1 ff. 319 f.

Zu dem motiv vom 'kampf des vaters und sohnes' kann

icli einen neuen nachtrag aus der island, literatur geben. Die

geschichte findet sich Landn&ma s. 62, 12 ft = s. 185, 1 Iff.

(F. Jonssons ausgabe).

Ein Norweger, namens jfcvarr, ffthrt mit seinen sohnen

nach Island, um sich dort anzusiedeln. Nur einer der s6hne

kommt nicht mit, da er sich auf vikingsfahrten befindet, wird

aber in dem neuen land erwartet Der vater sucht einen

wohnplatz fur diesen sohn aus und bezeichnet ihn durch eine

hohe stange. Nach einiger zeit kommt der sohn, der ziemlich

lange zeit fort gewesen zu sein scheint, nach Island und begibt

sich zum vater. Dieser erkennt ihn nicht und sie ringen beide

miteinander, so dass alle tenke (oder w&nde: stokkar) umgewUzt
werden (ganga upp), bevor der sohn sich zu erkennen gibt

Darauf erhalt er den ihm zugedachten wohnsitz. Diese er-

zahlung geh5rt zu dem von Busse so genannten 'versflhnlichen

typus'. Wir hatten also auf island, boden, da die von mir

Beitr. 26, 319 f. angefuhrte geschichte von Bui dem 'tragischen'

zuzuweisen ist, beide typen bewahrt.

HEIDELBEEG. B. KAHLE
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LAUTLICH - BEGRIFFLICHE WORT-
ASSIMILATIONEN.

Zur halbhundertj&hrigen geschichte des begriffs der

Yolksetymologie.

Dass es keine leichte sache ist, mit einer althergebrachten

terminologie zu brechen, vor allem wenn sich der name einer

spracherscheinung, wie es hier mit dem der volksetymologie

der fall ist, eines halbhundertj&hrigen daseins erfreut, davon

zeugt schon die iiberschrift dieses aufsatzes. Aber gerade in

der iiberschrift wttrde ich vielleicht dieses wort vermieden

haben, wenn nicht jetzt eine besondere veranlassung da ware,

ihm einen hervorragenden platz zu geben. Dieser wird ilim

aber nicht urn seiner selbst willen gegeben, sondern in ver-

ehrung des mannes, der als der erste diejenige sprachver&nde-

rung, durch welche sinfluot zu sundflut geworden ist und das

hebr&ische jobel auf das lat. jubilate und unser modernes

jubilaum eingewirkt haben kann, zum gegenstand einer ein-

gehenden untersuchung gemacht hat.

Den hierher gehOrigen erscheinungen nicht nur einen

namen gegeben, sondern auch fiir eine geraume zeit die gesichts-

punkte ihrer beurteilung festgestellt zu haben, ist das ver-

dienst Wilhelm Forstemanns. Es geschah in dem aufsatz,

mit dem er vor jetzt funfzig jahren die Zeitschrift fiir ver-

gleichende sprachforschung erOffnete. Und so seien auch die

folgenden zeilen in aller bescheidenheit gewissermassen ein

'jobel', indem sie die aufmerksamkeit des lesers auf F5rste-

manns arbeit und die weiterbehandlung ihres gegenstandes

w&hrend der letzten funfzig jahre lenken wollen.

Den ersten titel ^lautlich-begrifQiche wortassimilationen'

entnehme ich dem neuesten werke, das diese erscheinung be-

Beitrilge tux geschichte der deutschen sprache. XXY1L 27
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handelt, der Vfllkerpsychologie von W. Wundt 1, 1, 477. Und
es kann nor wtinschenswert sein, dass diese Oder eine andere

unzweideutige benennung auf kosten der alten eingeburgert

werde, denn der alte name 'volksetymologie' hat nicht selten

misverstandnis verursacht und sicher einem richtigen verstand-

nis der erscheinung hindernd im weg gestanden, eben weil man
sich von der vorstellung von der bewussten worterkiarung der

etymologen nicht hat ganz losreissen kftnnen.

Die betrachtungen, durch welche Forstemann zu dem namen
'volksetymologie' gekommen ist, naher kennen zu lernen, wird

darum von einem gewissen interesse sein. Ihm ist die 'volks-

etymologie' ihrem wesen nach von der wissenschaftlichen ety-

mologie nicht verschieden. Beide beruhen auf einem streben,

verwante wflrter mit einander zusammenzustellen. Im volk

aber ist dieses streben dunkel und unbewusst. Darin liegt

der unterschied zwischen der volksetymologie und der wissen-

schaftlichen erklarung eines wortes, und auch die ursache

dafiir, dass durch jene erstere falsche zusammenstellungen ent-

stehen kSnnen. Bei dem scharfen blick fur die volksttimlichen

umbildungen, den Forstemann sonst verrfit, lasst sich an-

nehmen, dass er vielleicht die grundverschiedenheit seiner

beiden arten gesehen hatte, wenn nicht eine andere erschei-

nung, die zu seiner zeit den sprachforschern recht viel &rger

bereitet hatte, sich als eine naturliche zwischenstufe dargeboten

und ihm die kluft, die zwischen den beiden arten besteht,

tiberbruckt hatte. Ich meine die sogenannte 'gelehrte ety-

mologie', die wissenschaftlich sein wollte, die aber mit der

volksetymologie das gemein hatte, dass sie meistens auf

unkenntnis beruhte. Aeusserlich gibt sich n&mlich nach

F5rstemann die etymologie in dreierlei tatigkeit kund: die

alteste, die volkstumliche, wodurch das volk selbst 'sich

den grund der entstehung seiner worter klar zu machen

sucht', dann die gelehrte, die oft durch eine ihrer leistungen,

das lucus a non lucendo, einfach charakterisiert wird, und

schliesslich die wissenschaftliche etymologie, die sich auf

die kenntnis der lautgesetze und der erforschung der sprach-

verwantschaft griindet. Innerlich ist nach Forstemann die

etymologie iiberhaupt eine dem menschen innewohnende kraft,

die sich in einem streben aussert, verwante worter zusammen-
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zuhalten and sie als zusammengehflrig zu ffihlen and za be-

trachten. Darch diese kraft schliessen sich die formen, die

ableitungen etc. der wOrter in gruppen zusammen, durcli sie

werden fangen and fieng, stellen and gestell als verwant em-

pfunden. Urn diese kraft bei verschiedenen vfilkern and za

verschiedenen zeiten zu messen, sei uns ein eigentiimliches

mittel in der volksetymologie gegeben, indem sie uns zeigt,

wie das 'streben nach etymologischer klarheit' aaf irrwege

gerat, indem es z. b. ein sinvluot (ursprunglich 'eine allgemeine

flut') sick in sundflut umwandeln l&sst.

So hat denn der name 'volksetymologie' als bezeichnung

dieser spracherscheinang fast funfzig jahre lang bestanden,

ohne dass ein ernstlicher einsprach dagegen erhoben worden

ware. Hier wie in so vielen anderen fallen hat wol das bediirfnis

nach einer benennung es bewirkt, dass man, da keine bessere zu

finden war, sich allm&hlich der herkOmmlichen anbequemt und

sie behalten hat. Und so ist es geblieben, bis Wundt ihre

unzweckm&ssigkeit mit guten grunden nachwies. Ich gebe

seine einschl&gigen worte hier wider: 'Mit der reflectierenden

worterkl&rung des etymologen sind diese vorg&nge in wahr-

heit absolut unvergleichbar. Sie unterscheiden sich von ihr

ebenso nach ihren fiusseren wie nach ihren inneren merkmalen.

Die wirkliche etymologie sucht das wort auf ein verloren ge-

gangenes oder wenigstens aus dem bewusstsein verschwundenes

stammwort von irgendwie verwanter bedeutung zuriickzuflihren;

die »volksetymologie* substituiert umgekehrt ein wort mit be-

kannter bedeutung einem anderen, wodurch dieses zugleich

mehr oder weniger in seiner bedeutung verandert wird. Vor

allem aber ist die sogenannte volksetymologie, wie die wort-

assimilation iiberhaupt, ein rein associativer, dem psycho-

physischen mechanismus der sprachfunctionen zugehoriger vor-

gang, von den rein lautlichen wortassimilationen eben nur

dadurch verschieden, dass mit den lauten zugleich begriffliche

elemente associativ gehoben werden und infolge dessen ihrer-

seits wider auf die lautassociation zuruckwirken konnen.' Es

muss aber gleich hier anerkannt werden, dass die griinde

einer anderung des namens vor Wundts behandlung der frage

nicht so dringend vorhanden waren, eben weil er es erst ge-

wesen ist, der unsere kenntnisse dieser spracherscheinung

27*
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bedeutend vertieft und erweitert hat. Das werden wir auch

aus dem folgenden sehen, indem es meine aufgabe sein wird,

die wichtigsten anschauungen iiber die lautlich-begrifflichen

wortassimilationen vorzufiihren, die w&hrend der vergangenen

fiinfzig jahre geaussert worden sind. — Ich ziehe den von

Wundt als eine kurze definition der volksetymologie gegebenen

ausdruck 'lautlich-begriffliche wortassimilationen' der von ihm

auch gebrauchten benennung 'wortentlehnungen mit begriffs-

ver&nderungen' als charakteristischer vor.

Damit sich diese anschauungen gut uberblicken und mit

einander vergleichen lassen und unsere darstellung dadurch

ein stuck geschichte der sprachwissenschaftlichen terminologie

biete, wie sie Steinthal einmal in seiner vorrede zur 2. aufl.

seiner Geschichte der sprachwissenschaft bei den Griechen und

Eomern empfohlen hat, lassen wir im folgenden die haupt-

fragen, n&mlich die nach den ursachen der entstehung und

nach der gliederung der lautlich-begrifflichen wortassimilationen,

wie sie von den verschiedenen forschern beantwortet worden

sind, moglichst in den vordergrund treten.

Forstemann meinte, es seien vor allem zwei umstande, die

fiir ihre entstehung giinstig waren: einerseits ein sich in

sprachschSpferischer freiheit bewegender volksgeist und andrer-

seits der reichtum der sprache, in dem die vielen moglich-

keiten zur assimilation gegeben sind. Sind diese beiden be-

dingungen vorhanden, so entspringt dieselbe zunachst aus zwei

keimen, aus der entartung der sprache von ihrem ursprung-

lichen zustand und aus der beruhrung mit anderen volkern.

Eine entartung musste eingetreten sein, damit die worter und

wortformen aus ihrem richtigen etymologischen zusammenhang
kommen konnten und dadurch fiir das volk das bediirfnis nach

einem neuen derartigen zusammenhang in bezug auf die ein-

heimischen worter entstehen konnte. Bei den aus andern

sprachen entlehnten wortern machte sich ein solches bediirfnis

so wie so geltend. Und dieses bediirfnis soli bei den lehn-

wortern ausserdem noch durch eine gewisse in dem verhaltnis

der alten volker zu einander vorherschende exclusivitat ver-

starkt worden sein, die allerdings das eindringen fremder

worter nicht ganz verhindern, aber wol ihnen eine weniger

riicksichtsvolle aufnahme bereiten konnte, derzufolge sie schnell
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ihre fremde tracht verlieren und mit der eigenen sprache ver-

schmelzen mussten.

Fur Forstemann hatten nun diese sprachveranderungen

in erster linie ein interesse, weil sich die stetigkeit und beharr-

lichkeit des volksgeistes gegeniiber dem uberlieferten sprach-

material sowie dessen verhalten zu fremdem sprachgut auf sie

hin priifen liess. Es hieng dies mit seiner auffassung von der

sprache als einem lebenden organismus zusammen, dessen ge-

sundheit und lebenskraft zu untersuchen sei. Deshalb war es

nicht sowol die erscheinung selbst als ein vorgang in der

sprachwirksamkeit des einzelnen, was ihn interessierte, als

vielmehr die frage, welche worter dadurcb ver&ndert wurden,

und wie haufig solche veranderungen waren. Somit teilt er

auch seine volksetymologien in solche ein, die deutsche worter,

und solche, die fremde worter betreffen. Ausserdem linden

wir bei ihm schon viele beobachtungen, die zu sp&ter gemachten

einteilungen haben anlass geben konnen. So bemerkt er, dass

die ver&nderung sich nicht immer in ftusserer umwandlung

kundgibt, sondern zuweilen nur innerlich in der vorstellung

wirksam ist, wie wenn man bei freitag an frei und bei meineid

etwa an das verb meinen denken kann. Auch hebt Forstemann

hervor, dass ebenso wie es veranderungen gibt, die in der

schrift nicht zum vorschein kommen, sondern nur durch ver-

setzung des accents, also in der aussprache existieren (wie wenn
z. b. erblasser sich in der betonung nach erbldssen statt nach

erbe lassen richtet), es auch auf der andern seite verande-

rungen gibt, die etwa nur in der schrift ihren ausdruck linden,

wie weissager aus ahd. wizago, weil es mit sagen zusammen-

gestellt wird. Forstemann unterscheidet auch solche wort-

assimilationen, die (wie sundfluf) zu herschenden formen der

worter geworden, von denen, die vorlaufig nicht in die schrift-

sprache eingedrungen sind, wie schrittschuh fur schlittschuh, was

Andresen sp&ter durch die bezeichnungen 'literarische' und

'vulg&re' volksetymologie unterschied. Ferner ist auch von

umbildungen, die das ganze wort Oder nur einen teil desselben

treffen, die rede. Dann ftihrt er uns einen teil seiner beispiele

nach einem einteilungsgrund vor, welchem wol merkmale zu

grunde liegen, die ftir die veranderungen selbst von geringem

belang sind, wenn er sie in eigennamen und appellativa oder
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tier-, pflanzen- und mineralnamen einteilt. Schliesslich beriihrt

er auch die absichtlich gemachten komischen verdrehungen,

wie sie A. W. Schlegel in seiner parodie auf Kotzebues Sibi-

rische reise verwendet, wo Tungusen zu Tugcndusen und

Tschuktschen zu Schmuteken werden, und diesen weiss er nun

keinen besseren platz als das grenzgebiet nach den sog. ge-

lehrten etymologien hin zu geben.

Nach Fflrstemann hat zunfcchst W. Wackernagel die

wortassimilationen mit begriffs&nderungen beriicksichtigt In

der schrift: Die umdeutschungen fremder wOrter, Basel 1861,

vermeidet er die benennung 'volksetymologie' und behandelt

er die erscheinung unter dem allgemeineren begriff der um-

deutschung. Unter umdeutschung versteht er nftmlich sowol

die lautgesetzlichen veranderungen, wie z.b. pfund ausiwndiis,

die angleichungen an deutsche betonung, flexion etc., die ver-

deutlichenden zusammensetzungen mit deutschen wSrtern, wie

bibelbuch, als auch 'die umdeutschung durch verftnderung der

worter selbst' im gegensatz zu den ver&nderungen 'durch

aussere zutat': durch flexion oder zusammensetzung, also iiber-

haupt alle ver&nderungen, die die lehnwSrter treffen konnen.

Die ver&nderungen 'der wSrter selbst' hat Wackernagel

auch einmal richtig charakterisiert, wenn es (s. 6) heisst, dass

die fremden worter 'durch bald leisere bald starkere &nderung

ihrer gestalt in den anklang an wirklich deutsche wurzeln

und in deutsche begriffsanschaulichkeit hereingezogen werden'.

In diesen worten tritt uns, so viel ich weiss, zum ersten mal

die auffassung der volksetymologie deutlich entgegen, welche

spftter zu der benennung 'lautlich-begriffliche wortassimila-

tionen' gefuhrt hat. Wackernagel sagt ferner, dass diese

anderungen absichtslos vor sich gehen, 'entsprungen aus nicht-

verstehen und misverstehen ... Ziehen sie naiv das fremde,

wie wenn es nie ein fremdes gewesen ware, in die sprache

und ebenso in deren wachstum mit herein', und er stellt sie

in bezug auf ihre absichtslosigkeit mit dem lautwandel und

den analogiebildungen auf gleiche stufe. Es wird demnach

einleuchten, dass Wackernagel unsere wortassimilationen von

dem bewussten etymologisieren streng schied, und dass darin

wol auch der grund zu sehen ist, warum er den namen volks-

etymologie vermied, obgleich er Forstemanns arbeit kannte.
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Seine einteilung macht nun aber Wackernagel noch mehr
als FSrstemann nur nach unwesentlicben merkmalen, indem

er die beispiele hauptsachlich nach grammatischen kategorien

in appellativa und eigennamen einteilt. Unter jenen bespricht

er gelegentlich auch einige f&lle, wo sich zwar der sinn, aber

kein laut des fremden wortes &ndert, z.b. tribulieren (wenn

es im sinne von treiben gebraucht wird), und er erw&hnt auch

eine gruppe, die durch eine abkttrzung, die das fremde wort

deutschem laut und sinne nahert, und zugleich durch zusammen-

setzung umgedeutecht worden ist, z. b. Herfogel aus Herodius.

Die eigennamen teilt er in personennamen und geographische

namen ein.

Etwa gleichzeitig mit Wackernagel fiusserte sich Max
M filler, Vorlesungen 2, 486 fiber diese sprach&nderungen. In

seiner 12. vorlesung behandelt er sie hauptsachlich nur, sofern

sie zu mythologischen speculationen geffihrt haben, eine ent-

wicklung, die ubrigens auch schon FSrstemann und Wacker-

nagel erw&hnt hatten. Ebenso wie jener . sieht auch Max
Mtiller in der volksetymologie eine entartung der sprache, und

er stellt sie mit dem verfall auf dem gebiete der lautlehre

zusammen. Die treibende kraft ist ein verlangen des volks

nach etymologie, ein bediirfnis, auf geraden oder krummen
wegen herauszufinden, warum diese oder jene sache so oder

so genannt wird. Das hat zur folge, dass die wOrter ver-

andert werden, um noch einmal begreiflich gemacht zu werden.

In den Essays (ins deutsche fibertragen von F. Liebrecht, 1872)

254 weist er solche ver&nderungen besonders denjenigen

sprachen zu, die ihr selbstbewusstsein und ihre lebenskraft

verlieren. Der vorgang ist gewOhnlich der, dass w5rter, deren

eigentliche bedeutung nicht mehr verstanden wird, eine leichte

ab&nderung erfahren, gewflhnlich um wider eine begreifliche

bedeutung zu erhalten; und obgleich diese bedeutung meistens

eine irrtfimliche ist, wird sie doch bereitwillig angenommen.

Der sprachforscher, den wir demnachst zu horen haben,

ist H. Steinthal mit seiner Geschichte der sprachwissenschaft

bei den Griechen und RBmern, Berlin 1863, U890. Er sucht

die sprachverfinderungen aus der natur der menschenseele naher

zu erklaren und begnfigt sich darum nicht damit, die volks-

etymologie auf einen im wesen des menschen liegenden trieb
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nach etymologischem zusammenhang zurtickzufuhren, sondern

sucht auch die psychologischen bedingungen nachzuweisen,

unter denen sie zu stande kommt. Doch ist er wol allzusehr

damit besch&ftigt, dieselben fiir seine erkl&rung von der ent-

stehung der sprachwissenschaft zu verwerten, um uns zugleich

einen recht klaren einblick in die art und weise zu geben,

wie er sich den psychologischen vorgang denkt. Er sagt, der

vorgang sei derselbe wie bei allem sprechen und verstehen.

Man kommt in die lage, ein wort horen und es sprechen zu

miissen, man fasst es auf und versteht es, wie man kann, und

man kann es nicht anders auffassen und verstehen als durch

das und gem&ss dem, was man schon in sicht hat. Wir haben

hier nichts anderes, sagt er, als 'eine unbewusste auffassung

durch wirksamkeit der analogie nach den gesetzen der apper-

ception'. Wenn vormund gehort oder gesprochen wird, so tritt

das wort mund vor das bewusstsein. Hier gibt sich das 'un-

bewusst etymologisierende verst&ndnis' kund, ohne das wort

umzuwandeln. Soli dagegen Xantippe gesagt werden, so kann
sich das wort zank hervordr&ngen, weil an ein zankhaftes

weib gedacht wird, und auch wenn Xantippe einem richtig

vorgesprochen ist, so kann sich doch infolge einer sinnesillusion

das wort zanhtippe ins ohr drangen. Es wird hier sehr richtig

bemerkt, dass ein grund der umbildung darin steckt, dass an

die zankhafte frau gedacht wird. Die vorstellung von dem
zu nennenden gegenstand kommt also auch nach ihm in der

umbildung zur geltung. Nur kann mit recht gegen Steinthals

definition (eine unbewusste auffassung durch die wirksamkeit

der analogie nach den gesetzen der apperception) der einspruch

erhoben werden, dass jene fur die lautlich-begrifflichen wort-

assimilationen wichtige eigenschaft darin nicht geniigend hervor-

gehoben wird und deshalb diese erscheinungen solchen rein

lautlichen wortassimilationen wie schwed. lyttnant aus lojtnant

'leutenant' oder master 'meister' aus magister gegenuber nicht

ihre gehorige abgrenzung finden. Miissen wir uns doch auch

die lautgebilde fur sich allein als durch analogie appercipiert

denken, wenn wir die apperception in dem Herbart-Steinthal-

schen sinne auffassen.

Bei Steinthal finden wir Forstemanns dreiteilung der ety-

mologie wider. Das hat aber bei ihm, wie schon angedeutet,
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den besonderen grund, dass er die entwicklung der sprach-

wissenschaft aus den spraclilichen elementen der substanz des

nationalgeistes ableiten will. Er nimmt einen inneren zu-

sammenhang zwischen den drei stufen 'volksetymologie', 'ge-

lehrte etymologic' und 'wissenschaftliche etymologic' an. Und
wenn er auch auf der einen seite betont, dass die volks-

etymologien keine bewussten etymologien sind, dass bei ihnen

keine erkenntnis, keine reflexion mitspielt, so redet er doch

zugleich von unbewusstem etymologisieren, von bemuhungen,

die worte in etymologischen anklang zu bringen, und er kommt
schliesslich erst recht in den alten zauber des wortes volks-

etymologie hinein, wenn er sie als den ersten keim, den ersten

anfang der sprachwissenschaft betrachtet und sie darum seine

darstellung der Geschichte der sprachwissenschaft bei den

Griechen und Rflmern einleiten l&sst.

Fur die betrachtungsweise, wodurch das volk einiger-

massen zu rang und wtirde von etymologen erhoben wird, be-

zeichnend sind auch die worte, in denen L. Malinowsky,
Beitr. zur vergl. sprachf. 6 (1870), 300 seine ansicht iiber den

gegenstand zusammenfasst: 'Wenn das bewusstsein der ur-

sprunglichen inneren bedeutung der wurzel eines wortes beim

volke verloren gegangen ist, oder, wie bei der entlehnung,

gar nicht vorhanden gewesen, so ger&t das sprachgefiihl auf

irrwege, stellt das unverst&ndliche wort mit einem anderen

zusammen und inacht es diesem phonetisch ahnlich'. Und
ferner: 'Es kflnnen die beriihrungspunkte fur diese an&hnlichung

in zwei richtungen vorhanden sein: entweder ist das gegebene

wort mehr zufallig einem anderen der lautform nach ahnlich,

oder man will neben der phonetischen ahnlichkeit auch eine

verwantschaft zwischen den functionen fiihlen'.

Wir sehen nun, dass die lautlich-begrifflichen wortassimila-

tionen nicht so sehr urn ihrer selbst willen besprochen worden

sind, weil sie als producte der sprachwirksamkeit eine nahere

untersuchung verdienten wie etwa die laut&nderungen, sondern

vielmehr um fragen zu beantworten, die von grOsserer oder

geringerer sprachwissenschaftlicher tragweite sind, wie die

fragen iiber das wachstum der sprache, den anfang der sprach-

wissenschaft, oder (Max Miiller, Essays) ob es juden in Cornwall

gibt. Im gegensatz hierzu schreibt nun Andresen ein ganzes
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buch 'Ueber deutsche volksetymologie', das einen grossen einfluss

auf das interesse fiir die hierhergehSrigen erscheinungen aus-

geiibt hat, was auch daraus hervorgeht, dass das buch sechs

auflagen erlebt hat, die erste 1876, die dritte schon 1878, und

die letzte, 492 seiten stark, 1899.

Andresen &ussert sich folgendermassen fiber die volks-

etymologie. Sie ist *als eine kraft zu bezeicbnen, durch welche

zwei etymologisch in der regel ganz unverwante wSrter mit

einander verknupft werden.' Durch diese kraft ist das ur-

sprungliche verhaltnis vieler worter entstellt und verdunkelt

worden. Die wirksamkeit, durch die sich diese kraft kund

gibt, nennt er assimilation. Er gebraucht jedoch, wie auch

friihere und spatere forscher, sowol fur die wirksamkeit wie

fiir die dadurch entstandene wortver&nderung, einfach die be-

nennung 'volksetymologie', die, wie wir schon gesehen, nicht

seiten gemachte unterscheidungen sozusagen verschlingt. Dem
'machtigen und geheimnisvollen walten dieser assimilations-

kraft' entspringen nun die volkstumlichen deutungen. Den
grund ihrer entstehung sieht Andresen im sprachbewusstsein,

das zun&chst auf zweierlei weise daran beteiligt ist, indem es

sich dagegen 'str&ubt, dass der name leerer schall sei, viel-

mehr einem jeden seine besondere bedeutung und eine zweifel-

lose verstandlichkeit zu geben bemfiht ist', und indem die

assimilationskraft instinctiv und naiv, ohne reflexion im be-

wusstsein wirksam ist.

Was nun die arten der volksetymologie betrifft, so ist vor

allem bei Andresen hervorzuheben, dass er von FSrstemanns

einteilung in solche ver&nderungen, die einheimische und solche,

die fremde wSrter treffen, abstand nimmt, aus dem grunde, weil

das heimische fiir denjenigen der es nicht versteht, ein fremdes

ist. Statt dessen empfiehlt er zu untersuchen, wie sich die

bedeutung und form des neuen wortes zu dem ursprunglichen

verh&lt, und darnach die ai-ten zu unterscheiden. Es kommen
dadurch zwei hauptklassen in betracht, erstens solche bildungen

wie z. b. blutigel (statt -eget), wo sich bloss eine formelle assi-

milation darbietet, zweitens solche, in denen ausserdem die

bedeutung mitgewirkt hat, wie z. b. stindflut. Er macht aber

zugleich die bemerkung, dass es wahrscheinlich oder mOglich

ist, dass 'die logische beziehung' bei manchen wSrtern der
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ersten klasse nicht unbeteiligt geblieben ist', z. b. bei iammer-

tuch, wo etwa an die Jcammer, wo es aufbewahrt wird, oder

tiber lammerherr, Jcammerjunler an einen dem vornehmen

hauswesen angeh5rigen stoff gedacht werden kann. Also sind

die beiden hauptklassen in manchen fallen nicht scharf von

einander zu trennen. Wenn wir dann eine dritte schon von

Ftfrstemann und auch an anderer stelle von Andresen erwahnte

gruppe hinzusetzen, namlich die worter, die, ohne entstellt zu

werden, lediglich in der bedeutung einer ver&nderung unter-

liegen, wie das bei freitag der fall sein kann, so haben wir

es bei Andresen zum ersten mal mit dem versuch einer wirk-

lichen einteilung zu tun, der die in der sprachver&nderung

selber oder vielmehr die in deren resultaten hervortretenden

merkmale zu grunde gelegt worden sind. Die beiden ersten

klassen gehen bei Andresen oft unter dem namen 'umbildungen',

die dritte unter dem namen 'umdeutungen'.

Mehr als zu einem versuch ist es allerdings auch bei

Andresen nicht gekommen, insofern er sein gesammtes material

nach ganz andern gesichtspunkten zergliedert. Aber indem

ihm andere forscher folgten, ist es zu widerholten versuchen

gekommen, die von ihm erwfthnte einteilung fur immer zahl-

reichere f&lle zu verwerten. Die schwierigkeit, diese einteilung

durchzufuhren, liegt in der natur der betreffenden wort-

ver&nderungen selbst, die sich um so mehr unserer erforschung

entziehen, je mehr sie eventuell fur die erste hauptklasse oder

deren abstufungen zur zweiten in betracht kommen wiirden,

namentlich wenn ihre entstehung uns zeitlich und raumlich

fern liegt.

Sein reiches material sucht nun Andresen dadurch uber-

sichtlicher zu gestalten, dass er es zum teil nach Forstemanns

und Wackernagels art einteilt. Es wird somit teils nach

wortklassen vorgefuhrt, von denen die grosseren gruppen, wie

die substantiva, in eigennamen und appellative und diese

widerum in personliche begriffe, begriffe aus dem tierreich,

pflanzenreich u.s.w., zerlegt werden. Auch andere unter-

scheidungen kommen vor, so die schon erwahnte zwischen

vulg&rer und literarischer, unabsichtlicher und gemachter volks-

etymologie, und dann eine andere, welche die hauptperioden

der sprache berucksichtigt, und demnach althochdeutsche, mittel-
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hochdeutsche und neuhochdeutsche bildungen unterscheidet.

Ausserdem hat Andresen sein buch Mr weite kreise dadurch

brauchbar gemacht, dass er ihm ein register beigegeben hat,

welches etwa 8500 wOrter enth&lt.

Erst in dem masse wie Andresens arbeit allm&hlich be-

kannt wurde, ist nun das studium der wortassimilationen

richtig in fluss gekommen. Das material vermehrt sich durch

reiche sammlungen aus der d&nischen, englischen und schwe-

dischen sprache, und auch beitr&ge zur charakteristik der

erscheinung werden durch n&here untersuchungen uber ihr

wesen geliefert.

Zuerst sei jedoch ein von 0.Weise in der Zs. f. vSlkerpsych.

und sprachw. 12 (1880), 203 ff. ver5ffentlichter aufsatz 'Zur

charakteristik der volksetymologie' erwahnt, der meist mit den

alteren anschauungen zusammengehort. Weise vermisst eine

eingehende charakteristik dieser spracherscheinung, und stellt

sich die aufgabe, eine solche zu liefera. Unter den fragen,

die er beantworten will, stellt er die nach der ursache und

dem wesen der volksetymologie voran. Die ursachen sieht er

in der allgemeinen tendenz der sprache, sich stete zu verandern,

und in der beruhrung mit fremden nationalitaten und fremden

culturverh&ltnissen; dabei kSnnen die fremden laute schwierig-

keiten bereiten, aber die veranderungen haben viel h&ufiger

ihren grund in der abneigung des volkes gegen alles fremde,

das es sich deshalb mundbequem zu machen sucht. Weise

verweilt gern bei solchen allgemeinen ursachen, und redet

darum oft von der ganzen gedanken- und anschauungsweise

des volkes, seiner plastischen sprache mit ihren deutlichen,

leichtverstandlichen, jedes misverst&ndnis ausschliessenden aus-

drucken. Von den mehr directen grtinden einer umbildung

scheint ihm die lautahnlichkeit der wichtigste, wenn nicht

geradezu der einzige zu sein. Denn auf den sinn des neuen

wortes, meint er, werde wenig riicksicht genommen.

Urn so iiberraschender wirkt es darum, wenn er nachher

seiner classificierung die art und weise, auf welche sich das

volk das streben nach deutlichkeit verwirklicht, zu grunde legt

und weiter ausfiihrt. Nach diesem einteilungsgrund unter-

scheidet er n£mlich erstens zusammensetzungen wie haifisch,

tannenbaum, in denen die benennung des genus an die der
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species angefugt worden ist. Hierher geh5ren auch wflrter

wie pfarrherr fur pfarrer, wo ein teil des richtigen wortes

einer verdeutlichendeji umbildung unterlegen ist. Zweitens

verwirklicht sich das streben nach deutlichkeit, indem concrete

sinnliche ausdrucke statt der unverst&ndlichen fremden laut-

complexe in die umbildung hineingezogen werden. Besonders

hftlt er sich bei der teilnahme der farbenbezeichnungen an

der volkstiimlichen wortumbildung auf, und gibt eine reihe

interessanter beispiele aus verschiedenen sprachen. Drittens

soil das deutlichkeitsstreben sich in der vorliebe zu pr&posi-

tionalcompositis ftussern, wie sie die lat. umgangssprache in

condignus, condocere statt der einfachen dignus, docere, und die

deutsche in verconsumieren aufweisen kann. In diese gruppe

gehflren w5rter wie abseite, lat. absis, weil sie als mit proposition

zusammengesetzte aufgefasst worden sind. Schliesslich werden

noch zwei arten von umbildung genannt, von denen die eine

aus einem gewissen hang zur euphemie oder aus einer religiSsen

gemiitsstimmung hervorgeht und sich in solchen veranderungen

wie corbleu aus corps de dieu und sundflut aus sinvluot zeigt;

die andere auf einer gewissen neigung zu idealisierender f&rbung

beruht, wie wenn das slavische Luboras auf deutsch in Lieberose

oder die germanischen volkernamen der Helisii und Lett von

den Rflmern in Elysii und Lceti umgewandelt wurden.

Von den friiher vorgeschlagenen oder durchgefiihrten

gliederungen des stoffes beruhrt Weise nur die nach vulgarer

und literarischer volksetymologie, und er meint, dass eine der-

artige unterscheidung fallen miisse, weil eine vulg&re umbil-

dung mit der zeit literarisch werden konne, somit dieser unter-

schied als ein ftusserlicher mit dem wesen der sache nicht

vereinbar sei.

Diese letzte bemerkung von Weise m6chte ich aber zum
teil gegen seine eigene behandlung der vorliegenden frage

richten, n&mlich dass er nur ganz ausserlich das wesen der

erscheinung gestreift hat, deren charakteristik er geben wollte.

Das deutlichkeitsstreben z. b. ist kein specifisches merkmal

dieser sprachveranderungen, es gibt sich auch auf anderen

gebieten der sprachwirksamkeit zu erkennen. Und dass seine

gliederung der untersuchten einzelnen f&lle somit auf beobach-

tungen ruht, die auf der peripheric dieser spracherscheinung
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liegen, das zeigt sich auch darin, dass sie ihn fiber das gebiet

seiner aufgabe ftihren und ihn veranlassen, die volkstiimlichen

pr&positionscomposita mit in den bereich der volksetymologie

zu Ziehen.

In den zwei letzten jahrzehnten begegnet uns zun&chst

H. Paul, der uns in seinen Trinzipien' auf alien gebieten der

sprachforschung und fur alle mSglichen erscheinungen psycho-

logisch begriindete auseinandersetzungen zur belehrung und zur

anregung bietet. Er teilt uns hier seine anschauung uber die

wortassimilationen mit, und ich fuhre auch seine darstellung

in der 1. auflage an, teils der vollst&ndigkeit wegen, teils weil

die dort gegebenen definitionen der beiden arten von volks-

etymologie mir mehr zusagen als die in den sp&teren auflagen,

und zwar weil er fur die entstehung der umbildungen die be-

deutung als einen der laut&hnlichkeit etwa gleichwertigen

factor ansetzt.

Paul macht die lautlich - begrifflichen wortassimilationen

von dem 'volksgeist' vorlftufig frei, indem er sagt, dass die

beziehung zwischen den betreffenden formen in der seele des

individuums geschaffen werden muss, und von einem trieb

nach etymologie oder dergleichen ist bei ihm uberhaupt nicht

die rede. In der 1. aufl. cap. v ('Zerstorung und verwirrung

der gruppen durch laut- und bedeutungswandel') s. 97 t be-

handelt er die umdeutungen, in denen durch lautlichen zu-

sammenfall eine bedeutungsangleichung hervorgerufen werden

kann und worter ganz verschiedenen ursprungs dadurch fur

das sprachgefuhl den schein etymologischer verwantschaft

erhalten, wie z.b. das schon erwahnte freitag. In cap. vi

('Reaction gegen die zerstorung und verwirrung der gruppen')

s. 119 f. bespricht er die umbildungen, welche ausgleichungen

sind zwischen formen, die sich nur zuf&llig in bedeutung und

lautform einander genahert haben, wie z.b. sundflut

Die erste gruppe, die umdeutungen, wo lautlicher zusammen-

fall eine ver&nderung der bedeutung bewirkt, hat im all-

gemeinen zu meinungsverschiedenheiten keinen anlass gegeben.

Die zweite gruppe, die der umbildungen, ist aber verschieden

beurteilt worden.

Andresen sagt, dass sie auf volksetymologischem wege
eine wesentlich veranderte bedeutung gewonnen haben. In
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Pauls erster auflage hiess es auch, dass der vorgang bei dieser

gruppe eine annfcherung in bedeutung und lautform sei, und

er setzt sogar die bedeutung voran. Es scheint aber, als ob

man sich nachher ein wenig gescheut h&tte, der bedeutung,

den begriffselementen, einen entscheidenden einfluss auf die

entstehung der umbildungen uberhaupt beizumessen. Die

forscher besonders der zwei letzten jahrzehnte sind geneigt

gewesen, diesen einfluss zu untersch&tzen. Diese neigung

hftngt mit der innerhalb der sprachwissenschaft damals her-

schenden anschauung zusammen, nach der man die laut-

ver&nderungen im allgemeinen in erster linie rein physiologisch

aus der wirkung der lautgesetze zu erklftren suchte und erst

in zweiter linie den psychischen mechanismus der associationen

als erkl&rungsprincip verwenden wollte. In den betreffenden

umbildungen walteten nun allerdings nicht lautgesetze im ge-

wflhnlichen sinne, aber man sah doch die lautliche seite der

umbildung als die wichtigste oder doch interessanteste an und

betrachtete darum die begriffliche gestaltung gegenuber der

lautlichen als eine mehr zufftllige und willkiirliche. Deshalb

finden wir gewflhnlich in den definitionen jener autoren keine

den einfluss der begrifflichen seite ausdrucklich berticksich-

tigende bestimmung.

Das ist auch der fall bei der definition, die Paul in der

2. und 3. auflage gibt. Die 'hflchste stufe', oder, wie Paul sie

nennt, die compliciertere art von volksetymologie besteht in

einer lautlichen umformung, wodurch ein wort, welches durch

zufftllige klang&hnlichkeit an ein anderes erinnert, diesem

weiter angeglichen wird. Die ursache ist also nach ihm die

klang&hnlichkeit. Ob er nun sagen will, dass die dadurch

bewirkte weitere angleichung sich bloss auf die lautgestalt

bezieht oder dass sie auch eine begriffliche umbildung in sich

schliesst, lftsst sich nicht entscheiden. Jedenfalls bleibt die

bedeutung ein nur secundftr mitwirkender factor, wenn es

spftter heisst, dass die angleichung dadurch unterstfttzt sein

k5nne, dass sich die bedeutung des umgeformten wortes zu

der seines musters in beziehung bringen lasse, dass sie aber

solcher unterstiitzung nicht notwendig bediirfe.

Gleichwie einmal Wackernagel auf das nichtverstehen

und misverstehen und Steinthal auf die sinnesillusion hin-
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gewiesen haben als auf momente, die bei der erkl&rung dieser

wortassimilationen in betracht kommen k5nnen, geht auch

Paul etwas naher auf die psychischen eigentumlichkeiten ein,

die dieselben erkl&ren und veranlassen kSnnen. Er hebt zu-

nachst zwei umst&nde mit recht hervor, namlich unvollkom-

mene auffassung des lautgebildes des geh5rten wortes und

unvollkommene widergabe desselben, und zwar auch in dem
falle, dass man das wort richtig aufgefasst, das ged&chtnis es

aber nicht exact aufbewahrt hat In beiden fallen kann sich

ein gelaufigeres wort anstatt des richtigen unterschieben.

Paul sieht in der volksetymologie zwei erscheinungen, die

von einander zu sondern sind (
3 § 150 und 151), und nennt die

eine die 'einfachate', die zweite die 'compliciertere' art der

volksetymologie. Die erste behandelt er hauptsachlich in drei

gruppen. Die erste gruppe umfasst solche worter wie freiiag,

die umgedeutet sind, ohne dass von vorn herein eine verwant-

schaft der bedeutung mitgewirkt hatte. Die zweite gruppe um-

fasst diejenigen worter, bei denen die mSglichkeit vorhanden

ist, zwischen den bedeutungen der betreffenden worter eine be-

ziehung herzustellen, wie wenn die auffassung von landsknecht

als lanzknccht (lurch den gedanken an die lame der lands-

knechte erleichtert wurde. Die dritte, seltenere gruppe ist

dadurch zu stande gekommen, dass ein wort als ableitung von

einem anderen gefasst wurde, mit dem es ursprunglich nichts

zu schaffen hat, wie wenn das nhd. sucht (schwed. sot in sotdbd

= naturlicher tod) als zu suchen geh5rig aufgefasst wird.

Von der complicierteren art der volksetymologie scheidet

Paul die absichtlichen verdrehungen der witzmacher; die

absichtlich gemachten umbildungen kSnnen fur den sprach-

forscher nur insofern in betracht kommen, als sie von dem
naiven sinne der kinder und der ungebildeten nicht als ver-

drehung erkannt, sondern als die eigentliche form aufgenommen

und weiterverbreitet werden. Die hier in frage kommenden

umformungen sind absichtslos und unbewusst. Sie treffen fast

nur composita oder solche worter, die vermSge ihrer volleren

lautgestalt den eindruck von composita machen. Hire weitere

gliederung erhalt darum diese zweite hauptart dadurch, dass

berucksichtigt wird, wie die als teile der zusammensetzung

empfundenen elemente an der umbildung beteiligt sind; sie
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zerf&llt darnach in vier unterarten. Erstens kann nur das

erste element einer ver&nderung unterliegen, wie in maulwurf
aus mhd. moltwurf. Zweitens kann nur das zweite element

ver&ndert werden, wie in einode aus mhd. eincete (wo -cete

suffix ist). Drittens werden beide elemente verandert, wie z.b.

in liebstockel aus lat. ligusttcum. Viertens kann der eine

bestandteil umgebildet, der andere nur umgedeutet werden,

wie in abseite aus griech. atpig.

In der letzten auflage der Prinzipien schliesst sich hier

(§ 152) die besprechung von solchen bildungen wie urindhund

und renntier (schwed. ren) an, in denen die einfachen wind

und ren als isoliert und darum fremdartig durch die zusammen-

setzung mit einem gattungsnamen unterstutzt worden sind, urn

nachher als einfache selbstandige worter ausser gebrauch zu

kommen.

Hier macht Paul noch eine wichtige unterscheidung, indem

er § 277 die volksetymologie gegen die durch lautsubstitution

verfcnderten lehnwSrter wie vogt aus lat. vocatus abgrenzt,

aber zugleich hervorhebt, dass volksetymologie bei ihnen sehr

leicht eintreten kann.

Im anfang der achtziger jahre werden von einem eng-

lischen und zwei nordischen sprachforschern wertvolle beitr&ge

zu den lautlich-begrifflichen wortassimilationen gegeben.

A. S. Palmer, Folk-etymology. A Dictionary of verbal

corruptions etc., London 1882, hat in der einleitung einige

betrachtungen fiber das wesen dieser erscheinung angestellt,

die er wie Forstemann und andere seiner vorg&nger auf ge-

wisse etymologisierende triebe zuruckfuhrt. Fur seine ein-

teilung scheint er die von Andresen benutzt zu haben. Er
verdient ein gewisses interesse wegen des im allgemeinen

guten verstfindnisses, mit dem er an die gegebenen erklftrungen

anknupft, und namentlich wegen der lebhaften phantasie, die

ihn analoge erscheinungen aus verschiedenen gebieten heran-

ziehen lasst. Wenn er z. b., wie mehrere von seinen vorg&ngern,

die ursachen auf dem gebiet des gefuhls in der vorliebe fur

das alte, bekannte und der abneigung gegen neues sucht, so

illustriert er den unangenehmen eindruck, den ein unverstan-

denes wort macht, indem er ihn mit der leerheitsempfindung

Beitrage zur geschichte der deutschen sprache. XXV1L 28
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vergleicht, die eine stumme taste beim klaviervortrag ver-

ursacht, und um zu zeigen, wie sehr sich dieses unlustgefuhl

steigern kann, erz&hlt er, wie O'Connel, da er die streitsuchtige

fischhandlerin nicht mit vernunftigen grfinden zum schweigen

bringen konnte, sie schliesslich durch das herplappern von

einigen s&tzen aus Euklid zum schweigen und weinen ge-

bracht habe. In den farbenverftnderungen der tiere sieht er

analoga zu den verftnderungen der worter; wie der flsch als

schutzmittel eine farbe erh&lt, die den felsen ahnlich ist, unter

denen er lebt, so musse auch das fremde wort seine farbe

verlieren und wie ein englisches wort im englischen und ein

franzfisisches wort im franzfisischen aussehen. Oft verf&llt

jedoch Palmer, wenn er den inneren grttnden der wort-

verfcnderungen nachgeht, in den alten irrtum, den der name
volksetymologie verursacht, dass das volk von falschen vor-

stellungen von der etymologie der w5rter ausgehe und eine

verwantschaft derselben annehme, wo keine ist. Er sagt, der

mensch sei ein etymologisierendes tier, und die volksetymologie

eine verschlechterung, welcher die worte entweder durch

falsche vorstellungen ihrer etymologie Oder durch falsche

analogie mit anderen worten unterliegen.

Was Palmers einteilung betrifft, so schliesst er sich an die

von Andresen vorgeschlagene an, in der die form und bedeutung

des neuen wortes im verh&ltnis zu der des ursprfinglichen

massgebend sein soil. Er nimmt auch der hauptsache nach

die von Andresen nach diesem princip in den friiheren auf-

lagen seines buches vorgeschlagenen gruppen an. Da eben

diese friihere einteilung, die Andresen in der funften auflage

(vgl. oben s.418f.) zum teil aufgegeben, auch fur sp&tere autoren

vorbildlich gewesen ist, so teile ich sie hier kurz mit. Andresen

redet von vier arten. Die erste, ^die hSchste stufe', enthftlt

die worter, in denen formelle veranderung mit fcnderung der

bedeutung verknupft ist (abseite). Die zweite enthfilt die

worter, in denen formelle veranderung mit festhalten des ur-

sprunglichen begriffs verknupft ist (cichhorn). Die dritte

enthait die worter, in denen formelle veranderung nicht ohne

widerspruch der bedeutung vor sich gegangen ist (maultvurf).

Die vierte enthftlt schliesslich die worter, 'deren volkstumliche

deutung auf einem misgriff zwischen zwei homonymen beruht
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(vormund). Anstatt des ausdrucks 'formelle verftnderung' ver-

wendet Andresen selbst die ausdriicke verdunkelung, ent-

stellung, 'formen, die sich durch den einfluss eines nahestehenden

wortes gestaltet haben'. Da er aber nicht den grad der ver-

ftnderung, die die formen erleiden, dadurch andeuten zu wollen

scheint, so habe ich der einfachheit wegen 'formelle verfinde-

rung' eingesetzt. Mit der bedeutung verh&lt es sich nun in

diesen vier arten so, dass sie ver&ndert wird (1 und 4), fiber-

haupt beibehalten wird (2), Oder sich gegen die neue form

strftubt (3). Dem mangel an deutlichkeit des unterschieds

zwischen diesen vier arten sucht Palmer dadurch abzuhelfen,

dass er die sinngem&ssheit der neuen wSrter mit berttcksich-

tigt. Er unterscheidet deshalb drei arten mit formellen ver-

&nderungen (corruptions) auf die weise, dass in der ersten die

neuen worter bezeichnend und gewissermassen sinnvoll (cause-

way), in der zweiten ziemlich sinnlos sind (cast-me-dotvn aus

cassidonia), in der dritten zu misverst&ndnis und falschen er-

kl&rungen anlass geben (hurricane). Seine vierte gruppe um-

fasst wSrter, die nicht gerade verdreht sind, jedoch leicht eine

falsche etymologie suggerieren.

Auch in der folgezeit ist man in der gliederung des .stoffes

meist auf Andresen und F5rstemann zurflckgegangen, wfthrend

man sich in den deflnitionen mehr an Steinthal und Paul zu

halten pflegte.

K. Nyrop in seinem popular gehaltenen buchlein Sprogets

vilde skud, Kopenhagen 1882, und A. Noreen in aufs&tzen in

der Nordisk tidskrift 1882, s. 612 f. 1887, s. 554 f. und in seinen

Spridda studier in dem abschnitt 'Svensk folksetymologi'

fiihren dem studium der lautlich-begrifflichen wortassimilationen

besonders aus den nordischen sprachen (Noreen besonders fiir

das schwedische auch in der zeitschrift Svenska landsm&len 5

[1888]) ein umfangreiches material zu, und teilen uns auch

ihre ansichten uber die ursachen und das wesen dieser sprach-

ver&nderungen mit. Nyrop charakterisiert sie als eine auf

laut&hnlichkeit und ideenassociation beruhende zum teil un-

bewusste umformung eines fremden oder veralteten wortes.

Noreen (1882) schlagt vor, die erscheinung als eine zwischen

mit einander unverwanten ausdrttcken verlaufende naive

association zu definieren, die durch eine gewisse lautahnlichkeit

28*
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der hauptbestandteile dieser ausdriicke hervorgerufen wird.

In den sp&teren popular gehaltenen publicationen fiber volks-

etymologie heisst es, dass eine volksetymologie stattfinde, so-

bald wortern, die keine etymologische beziehung zu einander

haben, vom sprechenden eine solche beziehung beigelegt wird.

Die ansichten fiber den vorgang dieser spracherscheinung, die

uns in diesen beobachtungen entgegentreten, kommen hier zu-

n&chst insofern in betracht, als sie sich mit seinen ursachen

beschaftigen. Gleichwie Paul spater stellen Nyrop und Noreen

beide die lautahnlichkeit als ursache hin, aber Nyrop ffigt

ausserdem die ideenassociation als eine zweite ursache hinzu.

Den grund, warum Nyrop und Noreen verschieden fiber die

ursachen urteilen, ein wenig naher zu betrachten, bietet sich

uns eine gfinstige gelegenheit, indem Noreen sich in einer

recension von Nyrops buch fiber diesen punkt naher aus-

gesprochen hat. Noreen will namlich die ideenassociation nicht

als eine mit der lautahnlichkeit gleichgestellte ursache ansehen,

und zwar aus dem grunde, weil die volksetymologie ihrem

wesen nach nichts anderes ist als die ideenassociation selbst.

Ohne gerade hier auf eine kritik der ansicht eingehen zu

wollen, die die lautahnlichkeit als die einzige ursache hervor-

hebt, muss ich mir jedoch, um fiber die in diesen definitionen

ausgesprochene auffassung klarheit zu gewinnen, zu erkl&ren

versuchen, was darin mit ideenassociation gemeint ist.
4 Ideen-

association' ist nun allerdings ein so allgemeiner begriff, dass

er auch auf die psychische wirksainkeit passen kann, die bei

diesen sprachveranderungen stattfindet; aber er ist zugleich

allzu allgemein, als dass sich dadurch ein ffir dieselben

charakteristisches kennzeichen aussagen liesse. Das ist nun

widerum der grund, warum auf der einen seite gegen Noreens

behauptung, die volksetymologie sei ihrem wesen nach eine

ideenassociation, sich nichts einwenden lasst, wenn man die

'ideenassociation' so allgemein auffasst wie er es tut, und auch,

warum auf der andern seite ich annehmen mochte, dass Nyrop

sie nicht in dieser allgemeinen bedeutung als ursache der um-
formung aufgeffihrt hat. Und ich sehe den beweis ffir die

wahrscheinlichkeit dieser auffassung darin, dass Nyrop laut-

ahnlichkeit und ideenassociation als ursachen einander parallel

setzt, und wie gesagt darin, dass ideenassociation in dem all-
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gemeinen sinn, den Noreen dem wort beilegt, an dieser stelle

ziemlich sinnlos w&re. Vielmehr soli sich wol deshalb von den

in Nyrops definition angefiihrten ursachen die lautahnlichkeit

auf die umformung der lautgestalt und die ideenassociation

auf die umformung der ideen, d. h. der begrifflichen elemente

der veranderten wflrter beziehen. 1st nun diese meine auf-

fassung richtig, so nahert sich Nyrops definition der von

Wackernagel, Andresen und der von Paul zuerst gegebenen

erkl&rung, w&hrend Noreen, indem er in seiner definition die

lautahnlichkeit als die einzige ursache hervorhebt, der von

Paul spater gegebenen definition naher kommt.

Was nun die gliederung des stoffes betrifft, so sagt Nyrop

ausdriicklich, dass die seinige nur auf eine popul&re darstellung

abgesehen sei, und dass fur eine wissenschaftliche behandlung

ein ganz anderer massstab angelegt werden miisse. Nachdem
Noreen, wie es scheint, seine fruhere definition aufgegeben und

es vorgezogen hat, mehr im sinne Fftrstemanns und Andresens

die bedingungen, unter denen eine volksetymologie zu stande

kommt, als in einem volkstumlichen etymologisieren liegend zu

betrachten, sagt er von der ursache, dass sie immer in einer

gewissen ahnlichkeit der associierten worte bestehe, die sich oft

oder am h&ufigsten sowol auf die laute wie auf die bedeutung

erstrecke, aber oft sei die lautahnlichkeit genugend. Sehr

selten soli bedeutungsfthnlichkeit allein ein hinreichender

grund sein, wie wenn schwed. forvdgen 'verwegen' nach dem

muster von oforfarad, oforskrdckt 'unerschrocken' in oforvdgen

umgebildet wird.

Die art und weise, wie sich diese ursache in ihren resul-

taten kund gibt, oder wie es Andresen ausgedriickt hat, die

unterschiede der bedeutung und form in dem verh&ltnis des

gewordenen zum urspriinglichen, hat dann Noreen seiner ein-

teilung zu grunde gelegt. Indem er besonders eine gewisse

abstufung der formellen veranderungen beriicksichtigt, ergeben

sich ihm fiinf arten von volksetymologie.

Die erste gruppe umfasst wflrter, die in ton und bedeutung

unver&ndert geblieben und nur in eine neue ideenassociation

eingetreten sind (trampolin mit trampa 'treten'). Die zweite

gruppe umfasst wSrter mit beibehaltener form, aber mit ver-

&nderter bedeutung (chikan mit skicka ^schicken'). Die dritte
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gruppe umfasst wflrter, in denen lediglich nach der schrift,

nicht nach der aussprache zu vermerken ist, dass eine neue

association (bedeutungsverftnderung) stattgefunden hat. Die

vierte umfasst wSrter, deren aussprache ver&ndert worden ist,

wenn auch die schriftform unverftndert bleiben sollte (drdbant

durch association mit dra 1

Ziehen' und ben 'bein', also einer,

der die beine hinter sich zieht). Die funfte gruppe, die haupt-

masse der volksetymologien, umfasst die wfirter, die so bedeu-

tend verandert worden sind, dass es auch in der schrift zum
vorschein kommen muss (Jdmnasteg 'gleichen tritts' aus gym-

nastik).

Mit hinsicht auf die begrenzung des gebiets der lautlich-

begrifflichen wortassimilationen ist es ferner von interesse, zu

sehen, dass Noreen wegen der in seiner definition gestellten

forderung der unverwantschaft der associierten wflrter solche

bildungen wie orgelnist aus organist und schwed. innevdnare

fur invdnare, wo solche verwantschaft vorhanden ist, aus dem
gebiet der volksetymologie ausscheiden muss.

Mit einer charakteristik, die der von Noreen (1887) ge-

gebenen ahnlich ist, aber mit anderer gliederung der lautlich-

begrifflichen wortassimilationen er5rtert 0. Behaghel, Die

deutsche sprache, 1886, 2 1902, diese sprachveranderungen. Er
behandelt sie in dem teil von den wandlungen der ausseren

form, in dem die wirkungen der analogie ihre besprechung

finden. B.'s gedankengang ist etwa dieser. Ebenso wie fur

das sprachgefuhl stein, steinigen, versteinerung Oder fdhrt, trdgt,

schldgt sich in gruppen zusammenschliessen, so konnen, wenn

das gehfirte wort ein isoliert dastehendes ist, das keine ver-

wanten wOrter im bewusstsein aufkommen lasst, sogar un-

verwante wSrter fiir das ohr 'mitschwingen'. B. charakterisiert

also die volksetymologie als eine gruppenbildung unverwanter

wOrter. Die entstehung wird dadurch erkiart, dass ein un-

deutlich gehSrtes wort falschlich erganzt wird.

Besonders beachtenswert scheint mir Behaghels unter-

scheidung von zwei arten, von denen die eine solche wSrter

enthalt, welche trotz der etwas abweichenden vorstellung, die

sie in sich tragen, noch fiir die gleiche anschauung verwendet

werden, fur die das urspriingliche wort in gebrauch war

(umgewendet Napoleon, sundflut, maulwurf), die andere solche
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wflrter, deren neue vorstellungen mit denen der ursprunglichen

worter kaum mehr etwas gemein haben (das gelobte land, das

jetzt als das gepriesene und nicht mehr als das versprochene

land aufgefasst wird). Die erste dieser beiden arten zergliedert

sich dann bei BehagheL in zwei oder drei gruppen: die erste

umfasst falle, die bloss auf 'dem lautlichen znsammenklingen'

beruhen, bei denen also 'ein gemeinsamer bedeutungskern'

nicht empfunden wird (umgewendet Napoleon), die zweite um-

fasst falle, in welchen das in folge der lautahnlichkeit erweckte

neue wort merkmale des zu bezeichnenden gegenstandes in

sich aufnimmt (sundflut). Behaghel halt aber diese falle fur

verhaitnismassig selten, dagegen die falle, wo der begriffliche

zusammenhang recht unklar ist, fiir gewShnlich. Als eine

dritte gruppe konnen wir bei Behaghel die falle ansehen, in

denen die neuen wOrter den tatsachen geradezu widersprechende

merkmale an sich tragen. Bei Behaghel haben wir es also

mit einer unterscheidung der lautlich - begrifflichen wort-

assimilationen zu tun, die auf grund der untersuchung der

frage gemacht ist, wie sich das gewordene von dem ursprung-

lichen in bezug auf die bedeutung unterscheidet. Und es ist

nicht bloss, wie wir bei Palmer gesehen haben, die sinn-

gemassheit der umbildung, sondern vielmehr und besonders

bei der haupteinteilung die allgemeine art der bedeutungs-

veranderung, die hier zur geltung kommt.

Ehe ich nun zu Wundts darstellung iibergehe (die wie

eine abschliessende kritik der friiheren anschauungen erscheinen

wird, soweit hier von einer kritik die rede sein kann, wenn man
bedenkt, dass die verschiedenen anschauungen von verschiedenen

psychologischen standpunkten ausgehen, und die kritik deshalb

mehr die ansichten fiber die ideenassociation fiberhaupt als die

fiber die hier behandelten wortassimilationen treffen wfirde),

mflchte ich noch fiber meine eigenen versuche kurzen bericht er-

statten, fiber ein paar umbildungen, die mir nahe gelegt wurden,

ins reine zu kommen. Es gait mir, zunachst den ursachen der

entstehung dieser umbildungen naher auf die spur zu kommen.

Versucht man den elementen nachzugehen, die eine laut-

lich-begriffliche wortassimilation verursachen, so tut man am
besten, ganz junge bildungen vorzunehmen, bei denen einem
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der ideenkreis und iiberhaupt die sprachmittel des bildenden

mflglichst bekannt sind.

In meinem dialekt (schonisch, Siidschweden) ist aus stipen-

dium ein stopeng geworden. In diesem dialekt ist nun sto'

= stod 'unterstutzung', und peng ist penning 'pfennig, geld'.

Stopeng heisst also so viel als 'unterstutzungsgeld'. Schon

bei einer Susserlichen betrachtung bieten sich zunachst zwei

beobachtungen dar: erstens die laut&hnlichkeit der beiden worte

stopeng und stipendium, und zweitens die bedeutung des neuen

wortes, welche in diesem fall von der das wort sonst oft be-

gleitenden vorstellung von 'belohnung fur fleiss und fortschritt

in der arbeit' nur ein wenig abweicht, indem sie eine mehr

utilitarische auffassung zu vertreten scheint.

Als ursache dieser bildung tritt uns hier, wie von selbst,

eine tatsache entgegen, die ganz offenbar und handgreiflich

ist, weil sie gerade die hauptbedingung dafiir ist, dass wir

selbst das verdrehte wort verstehen konnen, n&mlich die laut-

ahnlichkeit. Wenn wir nun deshalb diese ursache ins auge

fassen, urn zu sehen, worin sie besteht, so ergibt sich, dass

sowol die lautgestalt wie die betonung von stipendium einer

umbildung in stopeng gunstig waren. Das i in der ersten

silbe von stipendium wird in der aussprache oft durch einen

unbestimmten 3-laut widergegeben, der leicht mit dem S in

sto(peng) assimiliert wird. Fiir den schonischen bauern fallt

nd leicht mit ng zusammen, da er von vornherein gewohnt ist,

solche wfirter der gebildeten wie z. b. Lund und hund mit den

eigenen Long und hong zusammenzustellen. Und die endung

•ium, die schwach betont ist, entgeht als ein ihm nicht ge-

laufiger wortausgang leicht seiner aufmerksamkeit. Ausserdem

ist die betonung von stopeng dieselbe wie die der beiden ersten

silben von stipendium. Durch die gewohnheit, die lautform

der gebildeten mit der eigenen zu assimilieren, waren also

hier dispositionen vorhanden, stipendium als stopeng zu h5reiL

Was ferner die bedeutung des wortes stopeng betrifft,

so werden wir gewis auch hierin etwas fur diese bildung

charakteristisches finden, und zwar besonders, wenn wir eine

gewisse andere art von verdrehungen der lehnwOrter, wie sie

im volke iiblich sind, den hier in frage kommenden gegenuber-

stellen. Ich meine solche wie lyttnant fiir lojtnant 'leutnant',
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schersant fur sergeant, minimityr fur miniatyr. Man kann dann

nicht umhin, hier einen deutlichen unterschied zu bemerken.

Die bildung stdpcng kommt einem sogleich so zu sagen intelli-

genter vor. Sie enth&lt ein gewisses etwas, das sie gleichsam

mehr berechtigt erscheinen lftsst, als z.b. lyttnant (da letz-

teres ja nicht einen bezeichnen will, der lytt 'gebrechlich' ist,

eher das gegenteil). Dieses etwas, dieser vorzug ist der eigene

bedeutungsinhalt von stdpcng gegeniiber lyttnant, die bestimmte

sachvorstellnng.

Ist nun aber die vorstellung von der sache selbst, also in

dem angenommenen fall die von dem 'unterstutzungsgeld', als

eine ursache der umbildung mit der lautahnlichkeit gleichzu-

setzen? Auf diese frage kSnnte unter umst&nden die aus-

weichende antwort gegeben werden: 'wenn das wort lojtnant

sich eventuell etwa zu der bedeutung von »invalide« entwickelt

hatte, so Mtte auch die bildung lyttnant im schwed. eine eigene

bedeutung gehabt', und zwar auch mit einem gewissen recht

von jemand, der merkwiirdigere bedeutungsentwicklungen als

die hier vorausgesetzte vor augen hat. Eine solche auffassung

begnugt sich mit der annahme, das neue wort verdanke seine

bedeutung einem glucklichen zufall, der es so gefiigt hat, dass es

im dialekt zwei worte, sto und peng, gab, die sich zu einem dem
stipendium in lautgestalt so fthnlichen wort zusammenstellen

liessen, welches ausserdem noch dieselbe sachvorstellung so tref-

fend ausdrucken konnte. Bei einer solchen auffassung wurde

darum eine mitwirkung der sachvorstellungen ausgeschlossen

sein, und die lautahnlichkeit wurde als die einzige ursache der

umbildung angenommen werden. Und in der tat ist den unter-

suchungen iiber die ursachen der volksetymologie eine derartige

betrachtungsweise nicht immer fremd geblieben, was seinen

grund zum teil darin haben kann, dass man sich darauf be-

schr&nkt hat, das neue wort mit dem urspriinglichen zu ver-

gleichen ohne den n&heren umstanden rechnung zu tragen,

unter denen jenes das erste mal ans licht treten konnte.

Denken wir uns den ganz nahe liegenden fall, der bildende

habe das wort stipendium zum ersten mal in dem zusammen-

hang gehort, dass ein mittelloser student hundert mark als

stipendium bekommen habe. Dann ist es sehr wahrscheinlich,

dass die vorstellungen von 'geld' und von 'unterstiitzung' beim
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hBrer schon geweckt waren, und zwar schon in dem augenblick,

ehe er das ihm unbekannte wort horte, so dass sie gleichsam

bereit waren, es zu empfangen, d.h. sein lautgebilde in ent-

sprechender weise eben als stopeng aufzufassen. Es ist dann

klar, dass die bezeichneten sachvorstellungen zur entstehpng

des wortes mitgewirkt haben kflnnen. Und wir mussen ihnen

einen entscheidenden einflnss zuerkennen, wenn wir uns ver-

gegenwartigen, dass stipendium ein sinnloses stopenn oder der-

gleichen hatte geben ktanen (ebenso wie lojtnant ein an sich

sinnloses lyttnant gegeben hat), waren diese sachvorstellungen

nicht dagewesen. Dass sie bei stopeng neben der lautahnlich-

keit sehr wichtige bedingungen fiir die umbildung sind, ist

also offenbar. Und in anderen hierher gehflrigen fallen tritt

das deutlich hervor. Manchmal scheinen n&mlich die sach-

vorstellungen einen gewissen widerstand seitens der laute

des fremden wortes zu uberwinden zu haben, indem diese

nicht, wie es bei stipendium (stdpengium) — stopeng geschah,

eine gewohnheitsmassige neigung zur assimilation mit den

lauten des dialekts vor sich da finden, sondern grSssere laut-

verschiedenheiten uberwunden werden mussen, damit sich die

sachvorstellungen im neuen wort geltend machen kfinnen. So

z. b. muss sich der name eines mittels gegen zahnschmerzen,

das englisch odontine heisst, in englisch in de tene (m&rkisch

fftr in die zdhne) um&ndern lassen, damit die vorstellung von

der anwendung auch im wort zum vorschein kommt; hierher

gehflrt unter anderen auch das schwed. rifitu-biljett 'reiss-

entzwei-billet' fur retourbiljett. In diesem wort wirkt n&mlich

die vorstellung von den friiher gebrauchten riickfahrkarten

nach, von denen die eine halfte bei der hinfahrt vom schaffner

abgerissen und die andere vom reisenden fiir die riickfahrt

aufbewahrt wurde.

Odontine wurde nicht leicht zu indetene geworden sein,

wenn nicht die vorstellung von der verwendung des mittels

mitgewirkt hatte, und diese vorstellung wurde nicht die sprach-

liche form indetene bekommen haben, wenn nicht das klang-

bild des wortes odontine mitgewirkt hatte. Oder anders aus-

gedriickt: gleichwie in den einzelnen fallen die vorstellung

von der verwendung die form odontine verhindert hat zu

ontodine, Otto Dine (vgl. Otto Schdbell von eau de Javelle),
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inotine oder etwas anderem zu werden, so hat auch das klang-

bild odontine die vorstellung von der verwendung gehindert,

sich etwa den ausdruck fiirdetene oder dergleichen zu nekmen.

Steht es somit fest, dass die klangbilder der worter und

die daran geknupften sachvorstellungen, oder wie man es

Muflger ausgedriickt hat, die laut&hnlichkeit und die bedeutung

die eigentlichen ursachen dieser umbildungen sind, so tritt uns

in erster linie die frage nach dem gegenseitigen verhalten

dieser ursachen in der form entgegen: welche von ihnen ist

als die prim&re, die zuerst wirkende ursache anzusehen?

Je grSsser die zahl der einzelnen falle ist, die man fur

die beantwortung dieser frage untersucht, und je jiinger und

deshalb einer untersuchung der vorstellungselemente zugang-

licher die bildungen sind, urn so mehr wird man in opposition

zu denjenigen definitionen geiraten, die die lautahnlichkeit als

die einzige oder haupts&chlichste ursache der volksetymologie

angeben. Ja, es kann unserer einsicht in die wirkung dieser

ursachen nur fflrderlich sein, wenn wir annehmen, es kflnne ein

beurteiler dieser erscheinungen unter gewissen bedingungen zu

dem anderen extrem geftihrt werden, n&mlich den einfluss der

lautahnlichkeit zu untersch&tzen. Man versuche sich den fall

zu denken, dass dieser beurteiler ganz andere spracherschei-

nungen als die des lautwandels und der analogiewirkungen

vor augen hfttte, dass er z.b. einseitig begrifflichen verftnde-

rungen seine aufmerksamkeit gewidmet hfttte, und also von

einer ganz anderen seite als der gewOhnlichen an die beurtei-

lung der volksetymologie herantr&te. Ja es gibt eben eine

spracherscheinung, die ganz gewis den volksetymologien nahe

gestellt werden darf, obgleich sie in diesem zusammenhang

bisher ihren platz nicht gefunden hat, und die jene extreme

anschauung von den ursachen vermitteln kSnnte. Die sprach-

erscheinungen, die ich hier meine, sind die zahlreichen wort-

bildungen, durch welche das volk aus verschiedenen griinden

seine eigenen vorstellungen von den dingen zum ausdruck zu

bringen pflegt, wie z. b. raeieglas 'heranzieheglas' fur 'fernrohr',

hierreckschale fur 'prasentierteller', Jcaiserpulver, das seiner zeit

fur 'antipyrin' verlangt wurde, hanswasfragstu, tumirnix, graue

reitersalbe, von anderen bezeichnungen der arzneimittel nicht

zu reden. In diesen und anderen derartigen bildungen sind es
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die sachvorstellungen, die zu dem neuen wort anlass gegeben

haben, und zwar nicht wie in stopeng unter der mitwirkung

der lautahnlichkeit, sondern einzig und allein ohne jede unter-

stutzung durch eine aussere fthnlichkeit der worter. Ware
nun jemand von einem bei der n&heren betrachtung dieser

veranderungen gewonnenen standpunkt einseitig an die be-

urteilung von indetene oder rifttubUjett herangetreten, so konnte

es ihm passieren, dass er den einfluss der lautahnlichkeit zu

gunsten desjenigen der begrifflichen elemente unterschatzte, und

zwar ebenso leicht wie das entgegengesetzte wirklich passiert

ist. Dass jedoch niemand, so viel ich weiss, in ein solches

extrem verfallen ist, das hat seinen guten grund in der hand-

greiflichkeit der lautlichen veranderungen gegenuber den be-

grifflichen in diesen lautlich-begrifflichen wortassimilationen.

Indem ich nun eine abweichende auffassung der ursachen

als denkbar und moglich vorgefiihrt habe, ist es doch nicht

meine absicht gewesen, dem einfluss der bedeutung im all-

gemeinen eine grSssere wirkung als dem der lautahnlichkeit

beilegen zu wollen. 1

) Ich wollte nur teils jene als ursache

der ver&nderung neben dieser scharf hervorheben, teils das

leicht verzeihliche schwanken erkl&ren, in das man geraten

kann und in das ich auch geraten bin, sowol wenn ich es

unternahm, die gegebenen erkl&rungen der volksetymologie

auf die einzelnen bildungen hin zu priifen, als auch wenn ich

vei suchte, eine allgemein giltige bestimmung in bezug auf die

wichtigkeit und das gegenseitige verhalten der ursachen aus

diesem material abzuleiten.

Den psychischen verlauf bei der entstehung einer lautlich-

begrifflichen wortassimilation kann man sich ja als eine reihe

von nach einander in einer gewissen ordnung eintretenden

acten denken, und um die aufgestellte frage zu beantworten,

galte es dann zu entscheiden, von welcher seite der erste

x
) Im gegenteil ich gehe noch weiter als die forscher, die in der regel

die lautahnlichkeit allein als ursache hinstellen, wenn es in einzelnen fallen

gilt, dieselbe ihr recht behalten zu lassen; wenn ich z. b. gegen Noreen

der ansicht bin, dass schwed. ofdrvagen statt forvdgen 'verwegen' auch

durch die lautform von wortern wie ofdrfdrad, ofdrtruten beeinflusst worden

ist. Vgl. ostfries. wanbandig 'unbandig' und unwanbandig 'ganz unb&ndig T

(J. ten Doornkaat-Koolman, Wb. der ostfries. sprache, 1884).
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anstoss zu der umbildung kam. Welches ist der ziindende

funke gewesen? Entstand er z. b. aus dem lautgebild odon-

tine oder aus der vorstellung von der anwendung der sache?

Obschon der ausdruck indetene nicht sehr alt sein kann,

ist er doch wahrscheinlich nicht zum ersten mal bei der

gelegenheit erklungen, wo ich zufallig von jemand horte, wie

er englisch indetene gegen zahnschmerzen zu verwenden pflege.

Aber sichere auskunft kann ich nicht geben. Es ist auch

unmflglich zu entscheiden, ob mein gewahrsmann iiberhaupt

einmal das wort odontine gehort oder es in der von ihm ver-

wendeten form von einem anderen gelernt hatte. Von den

versuchsobjecten selbst ist bei diesen beobachtungen auf keine

auskunft zu rechnen. Und doch miisste man unbedingt nicht

nur die erste reproduction des neuen wortes kennen, sondern

auch wissen, in welcher gestalt und in welchem zusammen-

hang es dem bildenden mitgeteilt worden ist, urn sich mit nur

ann&hernder gewisheit fiber den verlauf der entstehung aussern

zu kflnnen.

Nur ausnahmsweise diirfte sich jedoch eine solche gelegen-

heit zu unmittelbarer beobachtung bieten. Und man ist des-

halb darauf angewiesen, sich die naheren umstande zu con-

struieren, unter denen die in frage stehenden umbildungen zu

stande kommen kSnnen. Denken wir uns der einfachheit

wegen nur zwei verschiedene entstehungsweisen des wortes

indetene: 1) A sagt zu B, der m&rkisch spricht, er habe zahn-

schmerzen und mochte etwas haben, in die zahne zu stecken;

er bittet B dann, in die apotheke zu gehen und fur zehn

pfennig englisch odontine zu kaufen. In diesem falle liegen die

vorstellungen von etwas englischem, das in die z&hne gesteckt

werden soil, fertig da, urn B dazu zu veranlassen, schon in

dem moment, wo er das vielleicht nicht allzu correct aus-

gesprochene odontine hort, es als indetene aufzufassen. —
2) A bittet B, in die apotheke zu gehen und ihm fur zehn

pfennig englisch odontine zu kaufen, und C, der m&rkisch

spricht, und von den zahnschmerzen oder der verwendung des

mittels iiberhaupt nichts weiss, steht nebenan und hort das

wort zum ersten mal, ohne weiter daran zu denken. Sp&ter

sieht nun C, wie A ein wattepfrfipfchen in odontine ein-

taucht und es in die z&hne steckt. Erst jetzt weiss C, wozu
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odontine gebraucht wird. Und wenn er in dem moment das

wort odontine, von dem sein ged&chtnis ein dunkles erinnerungs-

bild aufbewahrt hat, aussprechen will, so kl&rt sich dieses bild

durch seine association mit den vorstellungen von der ver-

wendung plOtzlich auf und wird englisch in de tene.

Im fall 1) sind die sachvorstellungen vor dem lautbild im

bewnsstsein des bildenden vorhanden, im fall 2) verh&lt es

sich umgekehrt. In den hier constrnierten beispielen konnte

es demnach aussehen, als ob die eigentliche ursache in beiden

fallen eine verschiedene wftre, wenn man nach der zeit der

aufnahme der sach- und lautbildvorstellungen urteilt; wenn
man aber nach dem inducierenden factor, dem zundenden

funken fragt, so ware dieser auch im fall 2) die vorstellung

von der verwendung gewesen. Gegen diese folgerungen ist

jedoch gleich zu bemerken, dass von einem bilden des neuen

wortes vor dem augenblick, in dem sowol das lautbild als die

sachvorstellungen zugleich im bewusstsein actuell sind, eigent-

lich keine rede sein kann. Anders verhftlt es sich bei raeieglas,

wo die sachvorstellungen allein zu dem neuen wort anlass

geben, oder beim schonischen lyttnant, das durch rein lautliche

anpassung zu stande kommt.

Gehen wir nun von der voraussetzung aus, dass die ent-

stehung einer lautlich-begrifflichen wortassimilation in dem

augenblick anfftngt, wo das lautbild und die sachvorstellungen

im bewusstsein zusammentreffen, so sind wir in unserer dar-

stellung der ansichten fiber die sog. volksetymologie an dem

punkt angelangt, wo Wundts behandlung der lautlich-begriff-

lichen wortassimilationen die frage nach deren entstehung

ihrer losung nfther fuhrt.

Wundts auffassung der associationsvorg&nge, zu der er

besonders durch seine beobachtungen iiber die sinnesillusionen

gekommen ist, unterscheidet sich von der in der sprach-

wissenschaft herschenden Herbartischen dadurch, dass die

associationen zwischen vorstellungselementen, also teilen der

vorstellungen, und nicht zwischen ganzen vorstellungen vor

sich gehen. Wie wir aus der obigen darstellung gesehen

haben, konnte, so lange wir mit den lautbildern des neuen

und des ursprunglichen wortes und den sachvorstellungen, die
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sich an dieses und an jenes anknupften, wie mit vier in sich

geschlossenen gritesen rechneten, keine befriedigende antwort

auf die frage nach dem vorrang der beiden ursachen vor

einander gegeben werden, und zwar nicht einmal, wenn es,

wie hier, sich bloss um einen bestimmten einzelnen fall han-

delte. Nehmen wir aber mit Wundt an, dass die verbindungen

der vorstellungen durch ihre elemente vollzogen werden, so

dass sich lautbildelemente (lautvorstellungen) mit lautbild-

elementen und sachvorstellungselemente mit sachvorstellungs-

elementen und die beiden ungleichartigen elemente sich auch

gegenseitig mit einander verbinden, und nehmen wir ferner

mit Wundt an, dass diese verbindungen in der regel gleich-

zeitig vor sich gehen, so ist die frage, ob die laut&hnlichkeit

der wflrter Oder die sachvorstellungen die erste ursache sind,

nicht mehr so acut.

In seinem grossen werke, VSlkerpsychologie, bd. 1. Die

sprache, hat Wundt die sprache und ihre mancherlei erschei-

nungen in eine beleuchtung und in einen zusammenhang ge-

stellt, bei dem in einem genialen, streng wissenschaftlichen

system den verschiedenen ausserungen der sprachwirksamkeit

ihre pl&tze angewiesen werden, jeder einzelnen auf grund ihrer

eigentumlichen zusammensetzung aus den in der sprache wirk-

samen psychischen und physischen elementen, sofern diese

unserer erfahrung zug&nglich sind. Mehr als in irgend einer

anderen menschlichen function macht sich in der sprachwirk-

samkeit die wechselwirkung dieser elemente geltend, indem sie

jede form von sprach&nderung bestimmt, diejenige, durch welche

mtn zu mein sowol als diejenigen, durch welche sturben zu

starben und arcubalista zu armbrust wird. Damit ist aber

nicht gesagt, dass das verh&ltnis zwischen den physischen und

psychischen ursachen immer dasselbe ist, sondern es sind viel-

mehr eben die in diesem verhaltnis nachweisbaren verschieden-

heiten, welche die einzelnen arten der spracMnderung be-

stimmen. Und von diesem gesichtspunkt aus ordnen sie sich

nun fur Wundt zu einer schon zusammenMngenden kette,

von den relativ einfachen erscheinungen zu den zusammen-

gesetzteren und zugleich von denjenigen, die uns mehr physisch,

zu denjenigen, die uns mehr psychisch bestimmt scheinen,

wfthrend doch in der tat sich sowol die physische wie die
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psychische seite bei alien geltend macht. Zu unterst steht der

regulare lautwandel, dann folgen auf immer h5heren stufen mit

vielen uberg&ngen die assimilationen, die analogiewirkungen

und die laut- und begriffsassociationen bei wortentlehnungen;

zu diesen letzten gehoren die lautlich-begrifflichen wort-

assimilationen.

Gleichwie Wackernagel in seiner behandlung der um-

deutschungen der lehnworter die worter, in denen 'das wort

selbst' verandert wurde, von denen, in welchen es mehr durch

'aussere zutat' von flexionsendungen u.s.w. verftndert wurde,

unterscheidet, so nehmen auch bei Wundt die im capitel vom
lautwandel, abschn. vi behandelten laut- und begriffsassocia-

tionen bei wortentlehnungen gegenuber den vorher erorterten

associativen fernwirkungen (analogiebildungen) der laute eine

besondere stelle ein, weil sie die worter in ihren grundelementen

verandern, wahrend die associativen fernwirkungen in der

regel die beziehungselemente treffen.

Wundt unterscheidet nun zwei hauptformen von wort-

entlehnungen. Die eine begegnet uns z. b. in vogt aus lat.

vocatus und besteht in einer umanderung des lehnwortes, 'ohne

dass dabei der begriffswert desselben wesentlich alteriert wird'.

Das ist der fall der wortentlehnung mit reiner laut-

association.. Die andere hauptform ist die wortentlehnung
mit begriffsassociationen oder die volksetymologie. Bei

dieser 'wirkt ein einzelnes wort, seltener eine bestimmte gruppe

von wortern, vermoge der lautassociationen, in denen sie zu

einem gegebenen worte stehen, auf dieses ein, indem sie es in

erster linie lautlich, dann aber auch in gewissem grade be-

grifflich assimilieren, so dass der ursprungliche begriff des

wortes dadurch zwar nicht verdr^ngt wird, aber eine eigen-

tumliche farbung gewinnt, die ihm vor dieser einwirkung nicht

zukam\
Die wortentlehnungen mit begriffsassociationen, die ich

mit der charakteristischeren, auch von Wundt gegebenen be-

zeichnung 'lautlich-begriffliche wortassimilationen' zu benennen

vorgezogen habe, unterscheiden sich trotz der grossen fthnlich-

keiten von den wortentlehnungen mit reiner wortassimilation

dadurch, dass die bei den letzteren 'ganz im hintergrunde

bleibenden begrifflichen elemente ... in doppelter weise ent-
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scheidend an dem vorgang teilnehmen'. Sie sind es, die die

auffassung und reproduction des wortes bestimmen. Und sie

sind es ferner, die dem begriff der bedeutung des ursprung-

lichen wortes eine eigentiimliche f&rbung verleihen oder ihn

sogar umwandeln kflnnen. Genauer bestimmt aber Wundt die

volksetymologie als eine 'wortassimilation mit begrifflicher

umbildung des wortes durch die assimilierenden elemente' oder

eine 'lautlich-begriffliche wortassimilation'. Unter 'assimilieren-

den elementen' haben wir dasselbe zu verstehen, was wir

vorher gelegentlich lautbildelemente und sachvorstellungs-

elemente genannt haben. Also wenn wir an den fall stopeng

denken, so haben wir von lautbildelementen, die sich assimi-

lieren, z. b. std und sto, nd und ng, und von begrifflichen oder

sachvorstellungselementen, z.b. 'aim', 'erhalten', 'fiinfzig mark',

'unterstutzung', 'geld'.

Mit rucksicht auf ihr verh&ltnis zu den lautlichen wort-

assimilationen lassen sich dann die lautlich- begrifflichen in

zwei gruppen sondern. Die eine steht jenen naher, weil in der

assimilation die lautlichen elemente iiberwiegen. Die begriff-

lichen elemente bewirken nur 'eine nebenhergehende association'

mit dem an das urspriingliche wort gebundenen begriff, wie

z. b. wenn bei maulesel an das maul des tieres gedacht werden

kann. Die begrifflichen elemente wirken darum gewShnlich

nicht in erheblicher weise auf das lautgebilde ein, und auch

wo die lautassociationen zu ziemlich unerwarteten ergebnissen

fiihren, wie in umgewendet Napoleon, sollen sie den begriffs-

wert (hier den einer salbe) des urspriinglichen wortes ziem-

lich ungestort lassen oder ihn nur ein wenig verandern.

So in blutjung fur Uuttjung (blutt dial. = bloss, also ungef&hr

so viel wie 'jung wie ein vogel, der noch nicht fliigge ist'),

wenn hier statt dessen etwa an die roten wangen eines knaben

gedacht wird. Diese gruppe nennt Wundt 'wortassimilationen

mit begrifflichen nebenwirkungen'. Und weil nun wie in dem

letztgenannten beispiel der gedanke an ein jugendliches ge-

schopf iiberhaupt oft ill den vordergrund treten kann, und

somit die hauptvorstellung bewahrt werden, aber auch auf der

andern seite einmal mehr an jugendliches unvermflgen — den

begriffswert des urspriinglichen wortes—, ein anderes mal mehr

an jugendliche frische — den begriffswert des neuen wortes —
Beitrage zur geschichte der deuUchen sprache. XXV1L 29
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gedacht werden kann, so bilden solche beispiele in mannig-

faltigen abstufungen gerade den iibergang zu der zweiten

gruppe der lautlich-begrifflichen wortassimilationen. Diese

gruppe umfasst die
4 wortassimilationen mit begriffsumwand-

lungen' und wird dadurch charakterisiert, dass der laut- und

begriffsinhalt des wortes zugleich und zum teil durch die ein-

wirkung des einen anf den andern verftndert wird, und vor

allem dadurch, dass die assimilierenden begriffselemente nicht

inadequate nebenvorstellungen sind, die sich nur lose mit der

hauptvorstellung associieren, sondern diese wirklich um-

gestalten, so dass das neue wort ein ebenso selbst&ndiges laut-

und begriffsgebilde darstellt, wie einst das ursprungliche wort.

So ist sin-vluot, urspriinglich 'die allgemeine flut', durch die

sich gegenseitig unterstiitzenden laut- und begriffsassociationen

mit sunde zu dem nach laut wie nach bedeutung ver&nderten

sundflut geworden.

Wundts einteilung scheidet sich von alien fruher gemachten

dadurch, dass ihr princip aus dem eigenen wesen dieser sprach-

veranderungen genommen und durchgefuhrt worden ist. Dieses

princip ist der einfluss, den die in ihnen wirksamen begriff-

lichen associationen auf den begriffsinhalt ausuben. Wundt
hat ferner den lautlich-begrifflichen wortassimilationen ihren

rechten platz unter den iibrigen erscheinungen des lautwandels

angewiesen, und er bezeichnet sie insofern als die letzte stufe

der angleichungsvorgange, als bei ihnen 'die vorg&nge selbst,

ebenso wie die bedingungen, unter denen sie entstehen, am
verwickeltsten sind'.

Indem uns aber Wundt in seiner anregenden behandlung

dieser sprachveranderungen sowie in seinem ganzen werke so

viele aufschliisse und erklftrungen bietet, die zu einer rechten

wiirdigung dieser bedingungen fiihren, hat er uns die anleitung

zu einer ganz idealen einteilung gegeben, die, wenn unsere

kenntnisse einigermassen vollkommen waren, auch eine ideale

aufstellung zulassen wurde.

Diese letzte bedingung bleibt uns nun allerdings noch

iibrig. Es ist aber der weg gewiesen worden, auf dem wir

sie erfiillen kOnnen. Was wir jetzt brauchen, ist frisches

material. Es genugt nicht mehr, second-hand angaben zu

sammeln und dann mit musse seine betrachtungen darftber
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anzustellen: die umbildungen, die unsere kenntnis am besten

fordern, sind die ganz neuen: sie mogen auch ganz zufallig

und ephemer sein, wenn sie nur einer genauen untersuchung

zug&nglich sind. Wie im Huge mussen sie gefangen und aus

dem milieu ihrer entstehung heraus beschrieben werden. Die

so gesammelten beispiele mussen dann nach den von Wundt
gegebenen regeln gesichtet und geordnet, und umgekehrt muss

Wundts darstellung auf ein fur griindliche psychologische

durcharbeitung geeignetes material hin gepriift werden.

Eine erfahrung, die wol jeder beobachter von lautlich-

begrifflichen wortassimilationen machen kann, ist die, dass

worte, die er erst als sinnlose verdrehungen oder rein laut-

liche wortassimilationen aufgezeichnet hat, bei n&herer be-

trachtung doch den einfluss von begriffselementen als moglich

erscheinen lassen, die dem bildenden nahe lagen, die aber dem
seinem ideenkreis fremden beobachter entgiengen. So wenn
z.b. schonisch trapprd fur trottoir sich als die 'treppenreihe'

enthiillt. Es ist hieraus leicht zu sehen, dass auch solche

bestimmungen, die fur den beurteiler nebenbegriffe sind, fur

den bildenden hauptbestandteile des begriffs sein konnen.

Gewis ist es, um nur ein beispiel zu nennen, fur den scho-

nischen bauernknecht eine haupteigenschaft des celltdoid-

kragens, dass er bequem gewaschen werden kann und dass

sich allzu auff&llige schmutzflecken im moment abwischen

lassen. Und von seinem standpunkt aus ist dann salvidkrage

(wSrtlich 'selbstweisskragen', d.h. 'ein kragen, der wie von

selbst wider weiss werden kann') gewis keine 'wortassimila-

tion mit begrifflichen nebenwirkungen', sondern eine 'wort-

assimilation mit begriffsumwandlung'. Und selbst das fur

sinnlose verdrehungen klassisch gewordene beispiel umgewendet

Napoleon aus unguentum neapolitanum, das von Wundt eben

auf die grenze der rein lautlichen wortassimilationen gestellt

wird, ist mir einmal von einem sachsischen landapotheker,

der seine kunden gut kannte, zum teil sinnvoll erklart worden,

indem er meinte, die bauern dfcchten an die hemden und

kleidungsstiicke, die sie zuerst umwenden mussten, ehe sie

dieselben mit der salbe bestrichen.

Der gedanke, den ich nach diesen beobachtungen aus-

sprechen mOchte, ist, dass man bei einer wissenschaftlichen

29*
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gliederung, in der es gilt, diese umbildungen nach der ein-

wirkung der begrifflichen elemente zu beurteilen, den stand-

punkt des bildenden streng festhalten muss, um so gut wie

moglich in seine sprach- und gedankenwelt einzudringen. Und
die fragen, die man sich unter anderen aufstellen und mSglichst

genau beantworten muss, sind die nach der form, in der das

fremde wort dem bildenden zuerst nahe gelegt wurde, die

nach den lautlichen bedingungen seines dialekts, die auf die

assimilation einwirken, und die nach den vorstellungen und

vorstellungselementen, die im zusammenhang mit dem fremden

worte geweckt wurden.

Es ist nun in vielen fallen gewis keine leichte aufgabe,

alien umstftnden gerecht zu werden, die fiir eine genaue unter-

suchung herangezogen werden miissen, und wenn die lautlich-

begrifflichen wortassimilationen oft ein beliebtes thema ge-

wesen sind, so verdanken sie diese aufmerksamkeit nicht so

sehr dem rein sprachlichen interesse, das sie in so hohem

grade besitzen, als vielmehr der tatsache, dass sie keine geringe

portion von humor in sich schliessen. Denn man kann wol

mit recht sagen, dass sie unter den 'wilden sprossen' der

sprache gerade die witzigsten sind, ja sogar die witzigsten

bildungen, die iiberhaupt mit sprachlichen mitteln geschaffen

werden. Und der grund, warum sie die sprachforscher vor

Forstemann wenigstens nicht ernst genommen haben, kann

vielleicht auch darin stecken, dass man meinte, sie seien nicht

im vollen ernst zu stande gekommen. In der tat scheinen

auch sowol Forstemann wie Wackernagel und Andresen es

fiir notig gehalten zu haben, eine art verteidigung dafur vor-

zubringen, dass sie sich mit der sache besch&ftigten. Das

brauchen wir lange nicht mehr, eher dafur, dass wir es in der

letzten zeit zu wenig tun. Und deshalb m5chte ich gern eine

mahnung an diejenigen richten, die in der lage sind, dem volke

seine trauliche rede abzulauschen, dass sie auch den lautlich-

begrifflichen wortassimilationen ihre aufmerksamkeit zuwenden.

Denn wenn diese auch die verwickeltsten aller laut&nderungen

sind, so sind sie zugleich die in jeder beziehung interessantesten.

Obgleich nun schliesslich eine untersuchung iiber die ge-

schichte eines begriffs aus der sprachwissenschaftlichen ter-

minologie, wie die hier gelieferten beitrftge zu der geschichte
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des begriffs der volksetymologie, uns iiber noch manches, was
sowol das wesen und umfang der betreffenden spracherschei-

nung, als die entwicklung unserer wissenschaft iiberhaupt

angeht, belehren kann, sei doch das gesagte genug. Ich

glaube um so mehr auf einen zusammenfassenden iiberblick

verzichten zu diirfen, als die chronologisch gehaltene dar-

stellung sowol als die im anfang aufgestellten und bei der

besprechimg jedes einzelnen autors durchgefuhrten fragen nach

den ursachen dem wesen und der gliederung der volksetymo-

logie einen solchen iiberblick der anschauungen iiberfliissig

machen.

FSrstemann sprach im jahre 1852 den wunsch aus, dass

bald die gelegenheit gegeben werden moge, die kenntnis der

deutschen volksetymologie iiber den damaligen standpunkt zu

vertiefen, und 25 jahre sp&ter &usserte er seine freude und

seinen stolz iiber das durch seinen ersten aufsatz erweckte

interesse, das unter anderem in Andresens buch einen aus-

druck gefunden hatte. Es sollte dann, fast nach einem

zweiten vierteljahrhundert, einem sprachpsychologen vor-

behalten sein, die frage von dem 'm&chtigen und geheimnis-

vollen walten der assimilationskraft' naher zu beantworten

und zugleich der erscheinung einen neuen und besseren namen

zu geben. Und wenn wir nun deshalb mit Wundt dem alten

begriff der volksetymologie eine vollkommenere, ihrem wirk-

lichen wesen entsprechendere fassung geben, so miissen wir

auch die alte benennung gegen die neue, lautlich- begriffliche

wortassimilation, austauschen. Dadurch gewinnen wir nicht

nur einen richtigen namen der sache, den wir friiher nicht

hatten, sondern zugleich einen, der die definition des zu

nennenden begriffs klar und deutlich durchblicken lasst.

LUND, jtdi 1902. JOHN KJEDERQVIST.
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UNTERSUCHUNGEN
ZUM REIMGEBRAUCH RUDOLFS VON EMS.

Die vorliegenden untersuchungen sind auf einen ganz

bestimmten zweck hin gearbeitet: sie sollen einem ktinftigen

herausgeber Rudolfischer werke, deren ja leider noch die

mehrzahl ungedruckt ist, eine sprachliche grundlage geben,

von der aus die textgestaltung in strittigen fallen, insbesondere

da wo die iiberlieferung ihn im stiche lftsst, mit einiger wahr-

scheinlichkeit vorgenommen werden kSnne.

Dadurch scheinen diese untersuchungen an sich gerecht-

fertigt, zugleich aber auch der leitende gedanke, die reim- bez.

sprachgewohnheiten des dichters moglichst genau kennen zu

lernen, und sich hierbei nicht bloss auf einzelheiten, die etwa

seinem heimatlichen dialekt zur last fielen, zu beschrftnken.

Daraus ergibt sich schon, dass diese forschungen mehr die

form eines grammatischen compendiums zu Rudolfs sprach-

gebrauch annehmen mussten; darum habe ich auch die ein-

teilung nach art unserer grammatiken gewahlt. Dies ist zu-

gleich der formale unterschied von den in neuester zeit so

erfolgreich namentlich von C. Kraus und K. Zwierzina an

den hfifischen epikern und Veldeke angestellten reimtech-

nischen beobachtungen, welchen auch die vorliegende unter-

suchung in erster linie ihre anregung verdankt.

Durch diese art der anlage musste die arbeit oft mit

material in umf&nglicher weise belastet und auch gelegentlich

(wie bei dem cap. 'eigennamen') das versinnere herangezogen

werden. Wenn trotzdem die grammatische auslese aus dem
reichlichen material (g. Gerhart 6928, Barl. und Josaphat 16124,

zusammen 23052 verse) nicht immer eine allzu grosse ist , so

scheint mir dies die berechtigung derartiger untersuchungen
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nicht zu widerlegen, zeigt vielmehr in unserem falle deutlicher

als jedes statistische resultat, wie peinlich genau unser dichter

reimt, und wie sehr wir also gerade darum berechtigt sind,

auch bei einer verh&ltnismassig geringen zahl von 'beweisenden'

reimen einen schluss auf den sprach- oder doch reimgebrauch

des dichters zu ziehen.

Was die methode des citierens betrifft, so habe auch ich

immer nur die erste zeile eines verspaares verzeichnet: eine

ausnahme geschah nur bei den eigennamen, wo das betreffende

wort im innern eines verses vorkommt. Bei zusammengesetzten

wortern ist in der regel nur der zweite teil, der eben im reim

steht, und auf den es allein ankommt, gesetzt, insbesondere

sind pr&fixe meist ganz weggelassen; dass ein compositum ge-

meint ist, ist durch einen vorgesetzten bindestrich angedeutet;

•gie bedeutet also z. b. nicht bloss das simplex, sondern auch

ergie, zergie, iibcrgie u.s.w. Die belege sind nach dem am
meisten vorkommenden reimwort geordnet, unbekummert ob

dieses auch immer an erster stelle im verspaar steht; dieses

reimwort steht am beginne der aufz&hlung und wird dann

weiter durch einen gedankenstrich ersetzt (— :).

Vor abfassung dieser arbeit fand ich bei herrn prof. dr.

C. Kraus fiber anlage und verwertung der reimregister freund-

liche unterstutzung; insbesondere aber f5rderte herr hofrat prof,

dr. Rich. Heinz el die arbeit durch wertvolle winke.

Es ist mir ein bediirfnis, den genannten herren auch an

dieser stelle meinen verbindlichsten dank zu sagen.

A) Erscheinnngen aus dor lautlehre.

I. Vocalismue.

§ 1. Bindungen verschiedener vocalischer quantit&t.

Rudolf von Ems meidet aufs angstlichste, vocale ver-

schiedener quantit&t in den reim zu setzen: d wird mit a, d: d,

£ : e : e u.s.w. gebunden. Dass die eine ausnahme, die hierin

begegnet, az:apldz B. 173, 31, eine scheinbare ist und eine

grammatische erkl&rung fordert, hat schon Zwierzina (Mhd.

studien, Zs. fda. 44, 12 ff., bes. 18) gesehen, und gezeigt, dass

neben dem aus dem ahd. iibernommenen prfit. dss schon frfth,
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sogar schon in ahd. zeit selbst, sich ein praet. mit kfirze des

vocals, itz, in analogie zu saz, vergaz, rnaz u. dgl. gebildet hat.

Unser dichter steht hier auf dem standpunkt des altertum-

licheren az, das er niemals mit kiirzen reimt. Seine bindungen

in dieser kategorie sind

saz : vergaz G. 1
) 443. 2009. 5967. B. 8,21. 140, 15. 218,33. — : laz G.

3683. B. 205, 28. - : naz G. 3757. — : daz G.4955. 5767. 6045. B.53,29.

170,21. 230,27.

daz : haz G. 583. 3173. B. 17, 35. 29, 3. 35, 27. 44, 35. 143, 19. 167, 19.

181,17. 211,37. — : baz G. 825. 1217. 1377. 2197. 4231. 4561. 5041. 5589.

6503. 6875. B. 37,29. 64,3. 87,27. 114,31. 137,17. 142,11. 145,5. 170,9.

210,15. 216,5. 222,31. 251,35. 284,33. 293,27. 296,9. 297,21. 367,7. —
: laz G. 1081. 4157. B. 185,33. 242, 13. 292, 17. 299, 17. — : waz G. 1713.

3801. 6307. 6481. B. 32,29. 139,23. 183,29. — : vergaz B. 14,27. 88,9.

190, 29. — : vaz B. 78, 3. 98, 9. 325, 15.

haz : baz G. 623. 2797. 3199. B. 18,29. 19,37. 112,17. 246,21. —
: waz G. 855. — : vergaz G. 1047. 1049. — : entsaz B. 37, 9. 203, 27.

225,1. 278,31.

baz : waz G. 967. 4255. 6635. B. 80, 11. 371, 13. — : maz G. 1263.

— : vergaz G. 4565. B. 261, 3. — : vaz B. 47, 35. — : saz B. 76, 29. 225, 13.

— : laz B. 179, 35. 364, 11.

vergaz : naz G. 3207. — : gemaz G. 3561. — : vaz B. 91, 39.

laz : vaz B. 320, 37. 325, 11. — Summe 103 bindungen.

Ebenso strenge reimen nnn auch die l&ngen; zwar kommt
die lantverbindtmg -az : -az an sich im reime nicht vor (ebenso

wie bei Hartmann, vgl. Zwierzina a.a.o. 44, 19), wol aber -aze,

-dzen, nnd zwar in folgenden fallen:

maze : wdze B. 48, 23. — : strdze B. 56, 33. 136, 1. — : laze B. 127, 17.

388, 27.

sdzen : gdzen G. 717. — : vergazen G. 5479.

mdzen : strdzen G. 2647. — : lazen G. 6385.

Idzen : vergazen G. 2759. 3669. B. 53, 31. — Summe 12 falle.

Es wird also an der bezeichneten stelle az : apldz gegen

Pfeiffers schreibung anzusetzen sein. Wenn der dichter das

wort nicht ofter als einmal reimt, so ist, wie Zwierzina a.a.o.

bemerkt, der mangel eines passenden reimwortes der grund

hierzu, denn mit saz, daz, haz, waz konnte er es nach seiner

aussprache nicht binden. Zwierzina hat auch noch eine andere

x
) G. bedeutet in der vorliegenden untersuchung den guten Gerhart

(ed. Haupt 1840), B. = Barlaam und Josaphat (ed. Pfeiffer 1843). Andere

abkiirzungen habe ich nicht gebraucht.
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bindung, die die l&nge dieser pr&teritalform bezeugt, aus der

Weltchronik beigebracht, n&mlich dz : underlay (Zs. des Ferdi-

nandeums 3, 42, 3). Dies best&tigt das obige resultat auch fiir

die sp&teren dichtungen Rudolfs.

Der zweite fall einer bindung verschiedener vocalischer

quantit&t ist angeblich hin : schin G. 4931. Schon Haupt fand

diesen reim dem sonstigen gebrauche Rudolfs widerstrebend

und vermutete, dass nach vers 4931 ein reimpaar ausgefalien

sei. Auch bei i reimt der dichter, wie zu erwarten, nur kiirzen

und lftngen unter einander. Es erscheinen in G. und B. fiir

die kiirze sin : in : bin : hin : gewin : drin (tribus) : keiserin

: kilnegin *) : begin : Seraphin : Chertibin 186 mal und fiir die

l&nge sin : schin : din : min : pin : kiinegin : Ein : -lin : kei-

serin : baldeMn : sidin : bilgerin : hermin : rubin : guldin

: schrin : hulzin : hcerin : durnin : viurin : swin : tvullin

: sangerin : silberin 442 mal gereimt. Ebenso strenge und aus-

nahmslos bindet der dichter unter einander -is, -it u.s.w.

Diese iibereinstimmung hat den genannten reim hin : schin

G. 4931 verd&chtig gemacht und Zwierzina (a.a.o. s. 11, excurs)

veranlasst, Rudolf facultativ unreine reime von i : i vor n (auf

die von Zw. gleichfalls herbeigezogene bindung o : 6 vor rt

komme ich gleich zu sprechen) zuzugestehen; er sttitzt sich

dabei auf seine beobachtung, dass Rudolf fern, auf -inne auch

in der form -in liebt, die verkiirzung auf -in aber meidet;

von den (auf s. 475 f. naher besprochenen) zwei stellen wird in

der tat die eine (G. 5107) nach dem vorschlage Lachmanns zu

emendieren sein, die andere (G. 161) bleibt aber als kurzform

bestehen, obwol Zwierzina hierin einen (zweiten) unreinen reim

sehen will. Dem kann ich nicht zustimmen, denn erstens: ist

fur Rudolf wirklich (wenn auch nur in seinem erstlingswerk)

ungenaue quantitftt des vocals i im reime ztd&ssig, so ist nicht

einzusehen, warum er bei einem so reichen reimtypus (vgl. die

vorhin genannten ziffern) nicht 5fter kiirze mit lange bindet,

vielmehr beide so strenge auseinander halt. Und zweitens

gebe ich zu bedenken, dass die einzige stelle, auf die man
sich bei einer solchen annahme sporadischer unreinheit stiitzen

*) Ob diese beiden letzteren mit -in oder -in anzusetzen, darttber vgl.

s.475ff.
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k6nnte, hin : schin G. 4931 (denn Jcilnegin : in G. 161 nehme ich

ftir die ktirze in anspruch), gerade in der schlechten hs. B
(aus dem ende des 15. jh.'s) uberliefert ist. Drittens darf ich

wol auch auf die parallele mit Hartmann (s. s. 476) hinweisen,

zu dem unser dichter, wie 5fter, auch hier stimmt.

Ich mochte darum noch immer eher mit Haupt eine lucke

annehmen und verweise auf die vorliebe unseres dichters, auf

ein reimpaar mit kurzem vocal eines mit demselben aber

langen vocal folgen zu lassen. Darin liegt ja bekanntlich

eine besondere eigenttimlichkeit der Kudolfischen reimkunst.

Solche falle hat Doberentz aus dem von ihm (Zs. fdph. bd. 12

und 13) mitgeteilten und eingehend er5rterten geographischen

abschnitte der Weltchronik zusammengestellt 1
): Geogr. 667—70

gebar : schar, fiirwdr :jdr; 763—66 gcnant : lant, hdnt : bcgdnt]

1115—18 hdnt : begdnt, lant : genant. In den hier betrachteten

gedichten Rudolfs finde ich dergleichen im G. 14 mal beim

vocal a, z. b. [G. 553—56. 1173—76 u.s.w., und 4 mal beim

vocal i; diese letzteren f&lle sind: G. 3271—74 in : sin, mtn

: sin] 4045—48 sin : hin, sin : schin; 6285—88 gewin : in, min

: sin und umgekehrt G. 3815—18 sin : bilgerin, in : hin. Im

B. findet sich dergleichen ebenfalls.

Dadurch wird ein abirren des auges fiir den schreiber,

da ja die l&nge und kiirze des vocals in den hss. meist nicht

bezeichnet ist, leicht begreiflich.

Auch beim vocal o reimt Rudolf nur kurze auf kiirze und

lange auf lange. In der verbindung -ort- erscheint jedoch ein

ausnahmsfall, n^mlich hdrten : worten B. 253, 17 bei uberein-

stimmender iiberlieferung.

Ich gebe wider zur iibersicht zuerst die bindungen fiir

-ort, und zwar reimen

wortidort G. 251. 2533. 5743. 6083. B. 6,1. 63,37. 66,13. 68,21.

71,25. 77,5. 81,23. 115,7. 174,11. 186,35. 214,39. 218,35. 229,29. 230,11.

*) Allerdings unter einem unrichtigen geaichtspunkte: es ist kein

'gehiluftcr reim ,

in dem sinne, wie die vielen 'vierreime' bei Rudolf, oder

wie die auch durch das akrostichon verbundenen sieben reime anf -ich am
8chlusse des Barlaam (405, 11 und ff.) oder die sich unmittelbar daran an-

schliessenden sieben reime auf -6t B. 406, 6—12, ferner die acht letzten verse

auf -dn des Gerh., die ersteu vier auf -aft der Weltchr., vers 5—8 auf -tit

daselbst; sondern es sind zwei aneinander gefftgte reimpaare verschiedener

quantitat: das charakteristische liegt bloss im gleichklang.
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277,31. 828,33. 330,29. 338,5. 840,33. 341,15. 346,35. 364,15. 368,9.

376,21. 395,3. - : ort G. 281. 287. B. 1, 19. 180,11. 210,5. 320,11.

322,29. 328,7. 331,3. 338,23. 352,21. — : hort G. 375. 2169. 2333. 6819.

B. 3,17. 25,17. 38,29. 40,7. 41,23. 73,13. 78,23. 80,21. 104,23. 125,25.

135,3. 157,11. 297,3. 376,27. - : bekort G. 2347. B. 137,5. - : durch-

bort B. 79, 5.

dort : hort G. 1645. B. 126, 5. 133, 11. 147, 35. 362, 27.

mort : hort B. 267, 3 und ori : dort B. 315, 33.

Was das 6 betrifft, so ist dieses selbst in verbindung mit r

im reime gar nicht vertreten, nur der umlaut desselben er-

scheint 2 mal im reime, und zwar hcere : stcere B. 136, 25 und

erhceret : zerstceret B. 204, 35.

Um so auffalliger ist der eingangs erw&hnte reim horten

: worten B. 253, 17. Fiir die merkwiirdige tatsache, dass ein

so peinlich genauer reimer, wie Rudolf einer ist, neben 68

ubereinstimmenden fallen fiir kurz -ort doch einmal auch ver-

schiedene quantit&t bindet, wiisste ich zweierlei erkl&rung.

Entweder miissen wir, nach diesem reime zu urteilen, in der

lautverbindung -ort uberhaupt eine l&ngung in der aussprache,

etwa dem dialekt des dichters angehSrig, annehmen, die nur

nicht so stark gewesen sein diirfte, dass sie consequent durch-

gefiihrt worden w&re; denn h&tte der dichter consequent -ori

gesprochen, also auch wort, ddrt, ort u.s.w., so Mtte er sich

ein so bequemes reimwort wie praet. hdrte, horten wol kaum
entgehen lassen, da er es dann mit wortm u. s. w. ohne anstand

h&tte binden kSnnen. Das tut er aber nicht, der typus -orte,

•drten ist mit ausnahme des fraglichen falles uberhaupt gar

nicht vertreten; daraus folgt klarlich, dass die moglichkeit

einer uneingeschrankten bindung zwischen kurz und lang -ort

nicht absolut angenommen werden kann; es hat vielleicht nur

ein ansatz zur dehnung des o in dieser lautverbindung be-

standen, dem sich Rudolf an jener stelle nicht entziehen konnte,

dem er aber sonst aus dem wege geht, indem er bequeme

reimworter, wie hdrte, dabei opferte. Mit dieser erklarung

lasst sich die zweite in einklang bringen, die darin bestiinde,

mit Edw. Schroder (vgl. C. Kraus, Veldeke s. 125, anm.) die

dehnung nur fiir die mehrsilbigen formen anzunehmen, wah-
rend fiir die einsilbigen die kiirze gewahrt bliebe; denn es fallt

ja auf, dass jene oben angefiihrten 68 ubereinstimmenden

bindungen fiir die kiirze nur einsilbige reimformen zeigen, der
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ausnahmsfall B.253, 17 aber zwei mehrsilbige worte mit einander

bindet. Es w&re demnach jener ansatz zur l&ngung der laut-

verbindtmg -ort in den mehrsilbigen formen vorausgegangen

und so weit gediehen, dass Rudolf es wagen konnte, es sogar

einmal in den reim zu setzen; in den einsilbigen formen war
die kurze noch ungef&hrdet geblieben. Dass bei dieser er-

klarung die zeitliche distanz zwischen Veldeke und Rudolf

keine beachtung fand, scheint mir kein hindernis, stfitzt sich

ja auch Schroder bei seiner ausfuhrung (vgl. Kraus a.a.o.)

auf gegenw&rtig gesprochene rheinfr&nkische mundarten. Es
ware also fiir den dialekt Rudolfs eine ahnliche neigung, das

d vor rt in mehrsilbigen wSrtern zu l&ngen, vorhanden ge-

wesen; 1
) sie gieng aber nicht so weit, dass der dichter sie

ohne anstand h&tte in den reim setzen kSnnen, und so erklart

sich die vereinzelte bindung hortcniworten am ungezwungensten.

§ 2. Brechungs- und uralauts-e.

Dieses capitel zeigt die peinlichste genauigkeit unseres

alemannischen dichters nicht nur in bezug auf die quantitat,

sondern auch auf die qualitftt in den c-reimen. Vgl. hierzu

Zwierzina, Zs. fda. 44, 292. Rudolf kann hierin geradezu als

ein muster der exactheit hingestellt werden.

Um in diesem abschnitte nicht allzu ausffthrlich zu werden

und die iibersichtlichkeit zu verlieren, beschr&nke ich mich

bei der vorfuhrung des reimmaterials auf das notwendigste

und gebe dort, wo viele bindungen eines und desselben stammes

in mehreren formen vorkommen, nur die zahl derselben im con-

texte, die falle selbst in den fussnoten fiir den nachpriifenden,

wenn sie nicht in anderem zusammenhange aufgefiihrt sind,

wo dann darauf verwiesen wird.

Der reimtypus -EB- bietet zahlreiche bindungen fiir e,

und zwar reimt Rudolf

stamm lebe : gebe in verschiedenen formen 236 mal, 2
) stamm

J
) Ueber ahnliche, meist gleichfalls mehrsilbige wOrter betreffende

bindungen bei anderen Alemannen vgl. Zwierzina, Zs. fda. 44, 11 (exam).

») Die faUe sind : lebe : gibe G. 3175. 3195. B. 34,33. 120,23. 147,17.

179, 7. 187, 1. 281, 7. 336, 17. 388, 33.

Uben : geben (nnd gegeben) G. 271. 383. 405. 1549. 1717. 1851. 2175.

2191. 2489. 2553. 2581. 2747. 2783. 3015. 3031. 3083. 3147. 3159. 3197.
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lebe : swebe 9 mal, !
) ausserdem die bindungen leben : streben

G. 2687. B. 134, 33, lebendc : widerstrebende B. 269, 29, lebet

: strebet B. 9, 25. 242, 15. 382, 21, lebete : strebete B. 314, 19.

Endlich gehort hierher geben : sweben G. 2455. Zusammen 253

sichere f&lle e : e.

Dazu kommt ein fall swebel : nebel B. 313, 17; diese bindung

ist qualitativ ganz regular, denn das fremde e des lat. nebula

wird regelm&ssig (Weinhold, Mhd. gr. § 40. Mhd. wb. 1,407 und

2,327) als brechungs-e behandelt.

Der typus -EC- bringt neben wee : vlec B. 70, 5. 377,9

auch einen fall mit umlauts -e, namlich erschrecket : ufgewecket

B. 178,29.

Typus -ECH- bringt die bindungen brechen : stechen B.

113, 15, sprcchen : rechen B. 214, 17. 274, 17, sprechest : rechest

B. 296, 3.

3481. 3953. 4063. 4087. 4437. 4451. 4681. 4821. 5111. 5583. 5593. 5773.

5811. 6009. 6117. 6341. 6351. 6545. 6557. B. 2,13. 3,11. 3,33. 6,3. 8,13.

11,11. 15,29. 21,1. 23,39. 29,15. 31,3. 33,37. 35,17. 45,13. 52,37. 55,19.

63,5. 65,13. 70,27. 76,37. 78,37. 82,31. 83,35. 84,11. 86,3. 87,37. 90,1.

94,1. 94,9. 94,25. 97,35. 99,13. 99,31. 101,25. 101,35. 105,1. 108,37.

112,35. 113,23. 113,33. 115,3. 116,19. 119,17. 120,13. 127,5. 133,29.

138,35. 139,11. 141,1. 141,7. 141,33. 142,5. 143,15. 144,33. 148,31.

150,3. 151,3. 151,27. 156,1. 157,29. 158,23. 158,27. 159,3. 159,11.

162,25. 164,7. 166,1. 167,35. 170,25. 170,37. 173,17. 173,33. 174,5.

174,37. 175,21. 177,17. 180,15. 181,23. 183,3. 185,13. 186,13. 193,27.

197,15. 197,39. 198,3. 199,13. 202,27. 203,21. 206,19. 206,37. 209,11.

209,25. 209,37. 210,3. 211,15. 213,33. 214,7. 217,35. 220,7. 220,25.

221,7. 221,21. 222,7. 231,29. 233,3. 234,33. 242,33. 243,7. 244,33.

247,25. 254,19. 256,3. 258,1. 259,29. 260,19. 261,19. 261,31. 262,21.

268,13. 270,3. 270,31. 271,11. 272,29. 274,19. 274,31. 275,9. 275,33.

276,3. 279,3. 279,19. 281,5. 285,19. 286,17. 303,21. 303,39. 314,1.

314,11. 315,31. 318,29. 318,39. 322,11. 323,33. 324,29. 326,27. 326,37.

335,21. 336,23. 341,19. 342,23. 344,9. 345,7. 345,37. 349,1- 354,9. 355,37.

359,3. 360,33. 362,3. 364,9. 370,37. 371,9. 374,39. 377,37. 379,35. 380,21.

380,39. 382,29. 387,21. 389,23. 390,3. 392,23. 394,15. 394,23. 396,29.

399, 21. 402, 3. 402, 39. 404, 27.

Ubende : gebende B. 50, 21.

Ubent : gebent B. 231, 13. 232,31. 236, 19. 319, 15.

lebest : gebest B. 168,11. 279,31. 366,15. 372,37.

lebet : gebet B. 321, 3.

*) In folgenden bindungen: lebe : swebe B. 29, 1, leben : sweben B. 137, 25,

lebent : swebent B. 141, 9, lebet : swebet G. 269. 385. B. 1, 29. 234, 17. 238, 7.

247, 17.
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Typus -EG-. Von e erscheinen im reim:

wege (subst.) : phtege G. 1897. 2603. 2617. 5207. 6579. B. 30, 13. 36,9.

146, 17. 195, 1. 252, 29. 264, 15. 286, 25. 343, 1.

wege (conj.) : phlege B. 27, 25.

wegen (inf. und part, von ich wige) : phlegen (gepldegen) G. 4141. 4661.

B.23,17. 102,37. 120,25. 156,35. 235,7. 237,21. 266,7. 301,17. — : geJegen

B. 217, 17.

gewfyen : segen G. 333. — : degen G. 6181.

phlegm (gephlegen) : segen G. 1887. 4419. B. 160, 31. 253, 21. 339, 7.

368,13. — : gelegen G. 2125. 2725. 5635. — : degen G. 5363. B. 181,27.

220,21. 246,27. 261,7. 337,25. 343,15. 356,7. 363,21. 368,19. — : stegen

B. 37, 27.

segen : regen (subst.) B. 160, 7. — : degen B. 19, 33. 317, 15. 375, 37. 384, 1 1.

segene : degene G. 2531. 3603. B. 282, 35.

phlegent : wegent B. 245, 33. 271, 15.

Dagegen miissen wir die beiden in dieser kategorie auf-

tretenden inf. wegen : regen B. 240, 19 als transitiva zu ich wige

und ich rige auffassen und also mit umlauts-e ansetzen; ich wege

(Mhd. wb. 3, 642 b) = ich mache wagen, sowie spater B. 307, 33

si wegete sin gemuete, offenbar also hier ich rege = ich mache

ragen; das wb. bietet freilich hierfiir keine ausreichende er-

klarung (wol weil es ich rege 2,1,609 a und ich rage 2,1,548

getrennt behandelt) und keine belege.

Typus -EH-. Ich fasse wider zusammen: stamm sehe

: spehe 13 mal, 1
) stamm sehe : (jge)schehe 36mal, 2

) stamm sehe

ijehe 34 mal, 3
) ferner stamm jehe : spehe 4 mal, 4

) stamm jehe

: geschehe 23 mal, 5
) ausserdem geh5ren hierher die einzelnen

Die faUe sind: sehe : spehe G. 1929. (ge)sehen : spehen G. 753. 1251.

1485. 1577. 3893. 3989. 5277. B. 48,7. 48,35. 55,7. 80,27. 376,17.

») sehe : geschehe B. 103, 35. 108, 7. 166, 31. 383, 9. (ge)sehen : geschehen

G. 1401. 1769. 1975. 2149. 2735. 2955. 2985. 3045. 3115. 3535. 4459. 5667.

5843. 6039. 6519. B.27,35. 29,23. 31,31. 38,3. 44,37. 72,35. 84,25. 81,35.

85, 5. 92, 3. 98, 15. 207, 5. 294, 1. 301, 35. 314, 39. 334, 11. 381, 15.

a
) seJie ijehe B. 152,37. 177, 1. 247, 19. (ge)sehen ijehen G. 1597. 1711.

2995. 3397. B. 20,25. 38,39. 39,7. 51,7. 70,1. 79,39. 130,17. 141,23.

151,39. 152,5. 152,13. 152,29. 182,3. 192,15. 226,21. 261,5. 268,19.

291, 21. 292, 33. 326, 9. 347, 15. sehende : jehende B. 22, 33. sehent : jthent

G. 921. 3023. B. 270, 21. 288, 19. versehest : jehest B. 279, 21.

*) jehe : spehe G. 6871. jehen : spehen G. 1051. B. 223, 5. jehent

: spehent G. 31.

6
) jehen : geschehen G. 3. 925. 993. 2063. 3389. 3803. 3861. 4125. 5385.

B. 31,23. 157,23. 170,31. 188,33. 206,1. 210,37. 212,11. 219,31. 270,39.

295,19. 295,31. 325,19. 335,33. 404,37.
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bindungen geschehen : spehen G. 903. 4143. 4299, brehen : spehen

G. 1683, brehen : (ge)sehen G. 5657. 6365. B. 62,29; und jehen

: brehen G. 5925.

So wie der eben besprochene zeigt auch der folgende

typus -EHT- nur e unter einander gereimt; die f&lle sind,

ubersichtlich geordnet, die folgenden:

reht : sleht G. 2857. 3483. 5803. B. 94,13. 103,33. 233,39. 267,21.

343,33. 372,17. — : kntht G. 3153. 33G9. 3555. 3929. 5785. B. 101,17.

204,17. 280,23. 319,31. 335,39. 343,13. 362.9.

sleht : kneht B. 18, 21.

rehte : kn&Ue G. 3549. B. 36, 35. 114, 37. 159, 21. 343, 23. 360, 9.

Niemals erscheint ein reim des jiingeren umlauts a auf e\

wie dies andere dichter gerade vor ht nicht selten zeigen

{geslahte : rehte), vgl. Zwierzina, Zs. fda. 44, 295 ff.

Typus -EL, -ELLE, -ELT gibt belege fur beide e. Zu-

n&chst die e; da reimen

snel : hel G. 513. 8pel : snel B. 11, 25. snel : btepel B. 119, 5. velt : ge-

ztlt (subst.) G. 5279. 5869. 5887. 5931. 5997. welt (subst.) : gez'dt B. 67, 39.

welt (subst.) : gilt B. 96, 21. 130, 3. gez'dt (subst.) : gilt B. 133, 25. vdt : gHt

B. 310, 7.

Femer ein fall mit umlauts-e, namlich geselle : helle (subst.)

B. 308,23.

Dann aber gehoren hierher die nur mit umlauts-e gebun-

denen formen von wellen, tveln, und zwar

weUe (conj.) : geselle B. 123, 17. - : hetle B. 249, 25. 257, 11.

wdt (2. pi.) : gezelt (part.) G. 1393. B. 69, 23.

Durch diese reime eines so genau unterscheidenden dichters

wird die qualitat des e in den pr&sensformen von wellen als

die des geschlossenen, umlauts-e, neuerdings unterstutzt (Braune,

Ahd.gr. § 385 a. 3).

Typus -EM- bringt nur e, und zwar stamm neme : gezeme

in 23 bindungen. 1
)

Typus -END- zeigt andrerseits nur umlauts-6, mit einander

gereimt, und zwar

Die fi01e sind: neme : gezeme G. 2123. 3061. 4233. 6157. 6483.

B. 152, 1. 228, 35. 335, 19.

rikmen : gezlmen G. 1059. 3321. 4401. B. 149, 17. 153, 3. 167, 1. 183,27.

247, 37. 254, 15. 272, 27. 339, 19. 342, 35. 350, 21. 365, 35.

netnest : gezemest B. 367, 13.
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ende (subst.) : missewend* (subst.) G. 15. 1893. B. 1, 9. 78, 21. 270, 33.

— : hende B. 45, 31. 74, 7. 391, 9. — : urstende B. 94, 19. 96, 15. 99, 1.

170,17. 207,33. 209,31. 270,7. — : eUende B. 129, 11. 211,19. 359,27.

Feruer verende (conj.) : gesende (conj.) G. 2791. sende (conj.) : eUtndt G.

6913. eUende : hende G. 3731.

wenden : enden (inf.) G. 1209. 2013. B. 23, 5. olbenden : enden (dat

pi.) G. 1295. endtn (dat. pi.) : letiden (inf. 'landen') G. 2643. senden : rer-

enden B. 4, 7. swenden : senden B. 133, 35. schenden : blenden B. 284, 1.

swetufet : verendet B. 81, 11. 102, 39.

Typus -ENE enthalt nur den reim zcne :jene B. 88, 33,

wodurch die geschlossene, hohe aussprache des e im demonstrate

jcner, die Grimm (DWb. 4, 2, 2304 f.) hier als einen ausnahms-

fall von der gewohnlichen mhd. aussprache als 'tiefes e
1

be-

trachtet wissen wollte, ebenso bestatigt wird, wie durch die

schreibungen geiner, 1
) ghicner, giner (Weinhold, Al.gr. s. 292.

Mhd. gr. § 47 und 488). Braune, Ahd. gr. § 289 a. 1.

Die folgenden typen -ENG-, -ENK-, -ENN-, -ENT- bringen

naturlich nur umlauts-c im reime auf einander. Es sind die fftlle

lenge : enge B. 10, 31. 136, 3. strenge : lenge B. 386, 29. strenger : lenger

B. 396, 25.

senke : gedenkc G. 1565. krenken : beswenken G. 2061. kreiiken : senken

G. 3365. schenken : bedetiken G. 3689. gedmken : (ent)wenken G. 4367.

B. 199, 15. krenken : bedenken B. 262, 27. gedenkest : trenkest B. 350, 37.

(ver)krenket : gedenket G. 2701. 6227. verkrmket : versenket B. 39, 23. ver-

krenket : enttcenket B. 300, 19.

nenne : erkenne G. 361. nennen : kennen B. 50, 9. 62, 11. 99, 23. 130, 11.

142,37. 197,17. enbrennen : erkennen B. 351,17. tiennent : erkennent B.

257, 33. nennest : erkennest G. 2097. nennet : erkennet G. 6607. cnbrennet

: erkennet B. 348, 21.

versent (part.) : getvent G. 5007. sente (praet.) : xcente (praet. von wenen)

G. 4841.

Typus -ER zeigt bei ungefahr gleich vielen reimen von

e : e und e : e die deutlichste trennung. Zu bemerken ist, dass

auch Hartmann und Wolfram gerade vor r die beiden e strenge

auseinander halten. 2
) Zunachst die &

Jier (bnc) : ger (subst.) G. 679. 2663. 3309. B. 21,37. — : ger (l.sg.)

G. 1099. 2139. B. 166, 15. — : wer? G. 1361. — : der G. 4187. 5645. —
: cr G. 4193. 4241. B. 27,33. 44,1. 86,37. 180,23. 190,21. 193,13. 216,17.

l
) Diesea ei in geiner darf nicht (Grimm a. a. o.) als diphthong an-

gesehen werden, sondern ist nur ein Tersuch, den hohen, dem t sich n&hern-

den klang dieses 'geschlossenen e
1 graphisch anzudeuten.

s
) Vgl. Zwierzina, Reimgebrauch Hartmanns und Wolframs (Festgabe

fttr Heinzel) 1898, s. 476.
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ger (subst.) : er G. 1019. 1155. B. 40, 9. 290, 35. — : gewer (3. conj.)

G. 1031.

ger (1. sg.) : wer (3. conj.) G. 2363. — : er B. 304, 23.

gtr (3. conj.) : er G. 6845. — : enber (3. conj.) B. 398, 5.

erxderH. 59. 31.

Lat. eigennamen werden auch hier mit e gebunden, 1

)

und zwar
Jupiter : gewer (3. conj.) G. 2557. — : gewer (subst.) B. 244, 13. —

: er B. 250, 5. Lucifer : er B. 51, 27. — : gewer (subst.) B. 52, 21.

Strenge getrennt von diesen bindungen erscheinen die um-

lauts-c in den reimen

mer (mare) : wer (subst.) G. 1273. 2605. 5173. B. 235, 5. 235, 11. 249, 11.

256,29. 262,15. 264,23. — : her (got.harjis) G. 2457. 2565. 2671. 3305.

3917. 3939. 3947. 5259. 5435. 5441. 5827. 5881. 6583. B. 56,31. 57,3.

264, 11. — : her (3. conj.) B. 240, 13.

wer (subst.) : her (subst.) B. 7, 11. 60, 1. 61, 15. 398, 13.

Die reimtypen -ERB-, -EEC, -ERD-, -ERN xml 'ERR-
bringen nur e in folgenden fallen:

sterbe : verderbe B. 35, 19. — : werbe B. 214, 5. 230, 39. 332, 31.

sterben : verderben G. 4067. B. 8, 11. 31, 19. 34, 7. 34, 35. 220, 13.

221, 23. 226, 9. 303, 23. — : werben B. 34, 27. 221, 31. 358, 19. erwerben

: verderben B. 133, 21.

wire : berc B. 91, 23.

erde : werde (subst. und adj.) G. 373. 4335. B. 26, 11. 27, 29. 42, 19.

51,21. 66,27. 81,27. 83,37. 95,3. 209,13. 233,9. 233,37. 238,21. 275,25.

328,11. 328,39. 339,13. 400,21. — : werde (3. conj.) B. 29,11. 34,37.

224,3. 309,29. 389,17.

gern (inf.) : enbern G. 681. 6447. B. 298, 9. — : gebern B. 65, 31.

— : gewern B. 179,5. 284,39. (en)bern : {ent-)wern G. 975. B. 111,5. —
: schern (inf.) G. 4161.

gerne (adv.) : gelerne B. 43, 13. Ill, 29. 145, 7. gernest : trnest B. 19, 11.

149,21. gernt iwernt G. 2745.

Mrre : verre (adj. und adv.) G. 1365. 1943. 2089. B. 13, 7. 28, 11. 97, 19.

105, 21. 108, 21. 205, 7. 338, 9. 380, 13. — : werre (conj.) G. 3285. B. 19, 5,

144, 13. 189,23. — : verre (3. conj.) G. 5163. herren : werren G. 1387. 4145.

5331. B. 201, 1. — : verren (inf.) G. 1587.

Typus -ERT. Neben vielen e-reimen auch einige e, doch

immer streng von einander geschieden.

geri : weri (3.sg.) G. 595. 1033. 1427. B. 16,23. 89,9. 275,37. 315,23.

— : geweri (part.) G. 1723. 6173. 6237. B. 350, 33. 358, 9. 395, 35. - : Wert

(subst. und adj.) G. 1945. 3163. 3165. 6903. B.48,1. 115,27. 137,29. 143,13.

143,23. 184,5. 220,23. 234,11. 243,27. 273,11. 291,11. 297,1. 319,9.

*) S. § 16 4 eigennamen \

Beitrige sur getchichte dcr deuttchen sprache. XXVII. 80
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821,23. 338,13. 376,11. gegert : wert (adj.) G. 3431. 5911. 6075. B. 64,7.

— : gewert B. 85, 33. 289,27. 299,19. 305,29. 351,25. 387,11. — -wert

(3. sg.) B. 167, 11. swert : wert (adj.) G. 3371. 3403. 3591. 3601. B. 168, 23.

361, 19. — : gewert G. 4907. 4921. 4945.

Davon strenge getrennt die bindungen mit e:

vert : verzert (3. sg. und part.) G. 45. B. 112, 31. 213, 25. — : beschert

(part.) B. 136,9. 221,33. 239,7. 240,11. 314,3. beschert : verzert G. 4117.

wert (3. sg. ahd. werju) : hert (3. sg. ahd. harjotn) G. 5151. — : beschert

(part.) B. 147,39. erwert (part.) : beschert B. 166,35. 203,19,

Sodann die reime:

(ge)werte : gerte G. 489. 1043. 1045. 1475. 4967. B. 62, 1. 187, 19.

277, 11. 308, 5. 318, 27. 336, 7 und wMen : gerten (3. pi.) B. 299, 29.

Auch hier getrennt die reime mit e:

nerte : herte (subst.) B. 57, 11. werte (praet. ahd. werju) : nerte B. 61, 31.

107, 23. beherte (praet.) : werte B. 330, 19. generte : herte (adj.) B. 396, 23.

Typus -EBZ- hat nur die beiden c-bindungen herzeismerze

B. 156, 39, herzen : smerzen G. 4825.

Der folgende typus -ES bringt wider die offene aus-

sprache des fremden e in lateigennamen: Semites : desB. 251,39.

255, 3; ferner reimen unter einander Addnides : Anchises B.

259, 37 dies zugleich die einzigen bindungen dieser reim-

kategorie. Dann reimen

Vise : wise B. 5, 17. 403, 17 und wise : gentse B. 96, 37. 179, 9; endlich

(ge)wisen : gene-sen (inf. und part.) G. 2957. 3985. 4103. B. 34, 11. 102, 17.

106,9. 111,17. 113,35. 121,7. 128,23. 157,33. 158,29. 164,9. 167,5. 172,35.

178,35. 184,7. 198,23. 203,31. 210,23. 229,23. 230,35. 230,37. 234,27.

245,7. 264,33. 277,1. 311,9. 315,7. 357,5. 365,33. 376,33. 395,37; und

— : (gcytsen G. 6847. B. 5, 23. 24, 39. 32, 19. 115, 31. 172, 17. 180, 1. 185, 7.

266,37. 267,27. 340,15. 380,11.

Typus -EST- zeigt nur umlauts-c, und zwar:

geste : veste (adj.) G. 5759. B. 114, 9. veste (subst. und adj.) : beste B.

18,31. 81,7. 101,37. 162,35. 244,17. 372,27. besten : gesten (inf.) G. 97.

3421. B. 217, 5. gesten (inf.) : vesten (adj.) G. 659. besten : gesten (dat

pi.) G. 1441. vesten (adj.) : gesten (dat. pi.) G. 4979.

Typus -ET bringt die reime

gebU : ttt G. 229. 485. 493. 959. B. 7,21. 57, 19. 72, 1. 146,27. 186,7.

187,15. 187,37. 204,31. 302,3. 316,29. 345,35. 349,21. 356,17. 370,35.

375,39. 377,15. 386,1. 386,15. 392,29. 398,25. Ptte : (ge)btte G. 1027.

B. 169, 3. 336, 13. eertr'iten : entwlten B. 167,27.

l
) S. § 16 'eigennamen im reim'.

Digitized byGoogle



ZUM REIMGEBEAUCH RUDOLFS V. EMS. 459

Typus -ETZ- bringt 3 f&Ue mit umlauts-e, n&mlich

setzen : letzen B. 113, 19. ergetzet : gesetzet G. 4051. entsetzet : geletzei

B. 316, 19.

Typus -EZZ- endlich enth&lt nur brechungs-e:

(ge-, be-)slzzen : vergtzzen G. 683. 3517. 4535. B. 98, 19. 160, 27. Izzen

: vcrgtzzen G. 711. B. 104, 39. 249, 31. — : beslzzen B. 29, 19. — : gemezzen

B. 234,21.

Aus den hiermit sammtlich angefiihrten reiraen des vocals I

ergibt sich fur Rudolf von Ems die ausnahmslose regel, nur

S : e und e : e im reime zu binden.

§ 3. Unterbleiben des umlauts von w.

Hier kommen zun&chst die conj. praet. der starken verba

in betracht, dann die abstracten fem. der i-declination. Was
die ersteren anbelangt, so zeigt sich in den meisten falien

trotz der geringen anzahl der vorhandenen reimbindungen ein

ganz feststehendes resultat im verhalten des dichters in bezug

auf umgelautete und unumgelautete formen des conj. praet.

Ich beginne mit dem reimtypus -UND- und fiihre vorerst

zur beurteilung der reimmfiglichkeiten die f&lle ohne conj. praet.

in ubersichtlicher zusammenstellung an und lasse darauf die

conj. folgen. Rudolf reimt ohne umlaut:

stunde : munde G. 721. B. 117, 33. 228, 25. — : kunde (ind. und conj.) 1
)

G. 895. B. 10, 25. 43, 1. — : begunde (ind.) G. 1221. B. 12, 13. kunde

(ind.) : munde G. 2321. 6185. — : grunde G. 6361. hunde : begunde (ind.)

B. 265, 11.

funden (part.) : gebunden G. 1939. — : uberwunden G. 4027. — : wunden
(a<y .) B. 13, 27. - : stunden B. 37, 5. 80, 17. 109, 39. 134, 23. 204, 39. 219, 33.

224,25. 313,31. 369,15. funden (ind.) : kunden (ind.) B. 242,39.

gemnden (actf.) : enbunden (part.) G. 49, 17. — : stunden B. 32, 37.

kunden (ind.) : underwunden (ind.) G. 5801. — : stunden B. 6, 9.

stunden : gebunden B.28,39. 136,19. — : funden (ind.) G. 4469. B.231, 15.

329, 23. — : begunden (ind.) B. 53, 5. — : hunden B. 256, 7. — : uberwunden

(part.) B. 261, 29. 291, 25. 309, 1. 331, 27. — : nachkunden B. 327, 5.

uberwunden (part.) : hunden B. 228, 31. — : begunden (ind.) B. 277, 19.

Dem stehen gegeniiber die folgenden ffille mit sicherem

umlaut:

(wr-, un-) kunde (subst.) : sunde G. 151. B. 69,25. 101,23. 106,17.

133, 33. 174, 15. - : apgrunde G. 367. B. 1, 27. - : unde G. 1247. 1783.

sunde : apgrunde B. 51, 31. 207, 17. — : unde B. 53, 13. — : enzunde (1. sg.)

B. 111,23.

*) S. § 11 nnter 'praeteritopraesentia' kan.

80*
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kunden (inf.) : sunden (subst.) B. 10,3. 41,7. 109,25. 158,17. 170,39.

252, 13. 260, 29. 349, 3. 361, 15. 382, 17.

Von conj. erscheinen in dieser gruppe im reim:

vunde (conj.) : begunde (conj.) 1
) B. 23,33 und vunde (conj.) : kunde

(conj.)B. 17,1. 138,15. 152,7. 308,1. Fur den plural: funden (conj.) : kunden

(ind.) G. 5323. B. 195, 9,

wobei zu bemerken ist, dass die bindungen mit den conj. kunde

und begunde keineswegs indifferente sind, da diese formen nach

§11 (praeteritopraesentia) fiir den conj.praet. als umlautlos ge-

sichert sind, also auch beweisen.

Somit ist fur diese klasse die umlautlosigkeit des conj.

praet. erwiesen. Auch Hartmann meidet hier den umlaut,

vgl. Kraus, Das sogen. 2. biichlein (Festgabe fiir Heinzel, 1898),

s. 113 f. Anders verhalten sick Gottfried und Wolfram (Kraus

a.a.o. s.118 und 124).

Dann die gruppe -UNG-. Es reimen zun&chst ohne conj.:

junge : wandelunge G. 5611. zunge : wandelunge B. 78,27. — : be-

zeichenunge B. 156, 31. — : hestegunge B. 309, 23. — : orthabunge B. 404, 1.

zuhtegunge : vestenunge B. 379, 39. hestegunge : manunge B. 381, 31. veste-

nunge : wandelunge B. 386, 19.

jungen : gedrungen (part.) G. 737. — : sprungen (ind.) G. 2081. — : ge-

sungen (part.) G. 3595. — : drungen (ind.) G. 3631. B. 400, 35. — : gelungen

(part.) G. 4237. tumngen (ind.) : zungen B. 248, 19. 329, 27 und betwungen

(part.) : zungen B. 300, 1.

Umgelautet -tinge- erscheint diese gruppe gar nicht im reim.

Von conj.-formen nun gehort hierher nur twunge : wande-

lunge B. 251, 9, denn drungen : erklungen (ind.) 6. 6035 ist wol

ind. Also auch hier der umlautlose conj. praet. twunge. Ebenso

bei Hartmann, anders bei Gottfried und Wolfram (Kraus a. a. o.

s. 117 und 124).

Fiir den typus -UNN- sind die umlautlosen reimbindungen:

brunne (subst.) : sunne B. 350,9.

entrunnnen (ind.) : geunmnen (ind.) B. 165, 21. begunnen (part) : sunnen

B. 233,7.

Dazu die sicher umgelauteten

kunne (subst.) : wunne G. 4341. B. 36, 27. 52, 31.

Hier findet sich nun kein sicherer conj., denn gewunnen

(1. pi.) : sunnen G. 1227 ist ind. im verneinten modalsatz

('ohne dass'), sowie das friiher citierte kunden : funden (conj.)

>) Hier ist begunde wol auch conj.
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G. 5323. Hartmann gebraucht hier den umlaut (Kraus a. a. o.

s. Ill), 1

) ebenso Gottfried (Kraus s. 119) und Wolfram (Kraus

s. 125).

Typus -UR zeigt nur umgelautete formen, und zwar:

fur : kur (subst.) G. 187. 197. 3597. 5929. 6013. B. 26,23. 131,39.

169,13. 208,31. 315,37. 338,33. — : tiir G. 1959. 5365. 5529. 6747. B.384,19.

kur (subst.) : tiir G. 3605.

Dazu stellen sich die sicheren conjunctive Mr : fur G. 2067,

verliir : tiir B. 45, 7. — : viir B. 219, 23, ferner der indifferente

fall verkiir : verliir G. 1005 und der unsichere Jciir : verliir (2.sg.

ind.) G. 4783, da der verallgem. relativsatz nicht unbedingt den

conj. verlangt (Paul § 366, wo allerdings die beispiele nur conj.

enthalten). Hier herschen also die umgelauteten formen, wie

bei den hSfischen epikern (Kraus a.a.o.), obwol die f&lle hier

weniger zahlreich sind.

Der von Pfeiffer als umlautlos angesetzte typus -URB-
bietet keine absolute sicherheit, da nur ein fall vorliegt, der

an sich indifferent ist, weil er zwei conj. bindet; iiberhaupt

1
) Schonbachs einwand (G6*tt. gel. anz. 1902, heft 6, s. 438) gegen Kraus'

beweisftthrung betreffs der form Hartmanns zerunne scheint mir das resultat

von Kraus nicht zu beeintr&chtigen. Allerdings findet sich, wie Schonbach

hervorhebt, in den sammtlichen reimen Hartmanns nirgends ein zerunne

anf sicheres ft (subst. kunne, wiinne) gereimt, aber es reimt entrunne anf

gew&nne (conj.) Greg. 2101, welches seinerseits dnrch die zweifellose bin-

dnng mit subst. wiinne Erec 5626 gesichert wird; durch diese wechselweisen

reimbindungen werden die reime ihres anf den ersten blick indifferenten

charakters entkleidet. wiinne (subst.) : gewiinne (conj.) : entrunne zeigt

ganz deutlich, dass -runne, also auch zerunne und nicht zerunne Hartmanns

form ist.

Dazu kommt ferner, dass die reimmOglichkeiten fttr u in dieser laut-

consteUation = 20, die fur u aber nur = 8 sind (die belege bei Kraus,

a.a.o. s.116); wenn nun trotzdem Hartmann seine conj. 3mal auf u, nie-

mals aber auf u reimt, so zeigt dies seine entschiedene bevorzugung der

ft-formen.

Drittens endlich lasst die analogic der Ubrigen von Kraus eingehend

behandelten conj.-formen mit u oder u den schluss auf ein consequentes

verhalten Hartmanns bei ~unne, -unne zu: er entscheidet sich nftmlich hierin

tiberall nur fttr eine form, entweder die umgelautete oder die umlautlose;

doppelformen kennt er da nicht. Da nun die in frage stehende gruppe

-UNN- fttr die darin vorkommenden conjunctive nur umlaut kennt, so darf

dies wol auch bei der geringen zahl solcher conjunctive keinen zweifel ttber

Hartmanns entscheidung aufkommen lassen.
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ist in dieser gruppe grosse not an reimwfirtern; auch Hart-

mann, Gottfried und Wolfram haben nur die indifferenten

reime sturbe : verdurbe : erwurbe (Kraus a. a. o.).

Der in betracht kommende fall ist verdurbe : sturbe B. 226, 1 1.

Der typus -URD- enth&lt keine umlautlosen formen, son-

dern nur die eine bindung wtirde (conj.) : biirde B. 362,37.

Also wiirde wie bei Hartmann, Grottfried und Wolfram (Kraus

a. a. o.).

Endlich die gruppe -£/£?-. Es fehlen ebenfalls umlaut-

lose bindungen, -iige erscheint dagegen verh&ltnism&ssig oft,

und zwar:
luge (subst.) : truge (subst.) B. 218, 3. 228, 17. 252, 19. 275, 7. 286, 3.

287, 35. 372, 21. 404, 11. — : muge (conj.) B. 238, 31.

muge (conj.) : truge (subst.) B. 348, 7.

Dazu stellen sich die conj.

truge : muge G. 927 und zuge : truge (subst.) B. 365, 3.

Auch hier ist widerum (wie friiher bei kunde und begunde) die

form des conj. des praet.-praes. muge auch beweisend, da nur

dies die von Rudolf im reim gebrauchte form ist. 1

) Hierzu

kommen dann, an sich indifferent, jedoch durch die friiheren

bindungen als sicher anzusprechen, die fftlle

truge (conj.) : luge (conj.) G. 4123. B. 40,33.

Es ist somit fur diese kategorie der umlaut gesichert. Ebenso

verhalten sich Hartmann, Gottfried und Wolfram (Kraus a.a.o.).

Bevor ich diesen abschnitt verlasse, mflchte ich einem

einwand begegnen, der vielleicht gegen die hier gezogenen

schlusse erhoben werden konnte und eine methodologisch

nicht unwichtige widerlegung fordert. Bei den gruppen -IWG-,

'UR-, -URD- und -UG- sind nftmlich nur reime einer art vor-

handen, entweder ohne umlaut, wie bei -UNG-, oder mit, wie

bei den drei iibrigen. Es konnte nun gesagt werden: ein

sicherer schluss auf das, was der dichter durch bewusste

selbst&ndige entschliessung gebraucht, was er, vor eine ent-

scheidung gestellt, bevorzugt, lasst sich nur dann angeben,

wenn wii^klich fiir beide mOglichkeiten falle vorhanden waren;

das ist aber nur bei den gruppen -UND- und -UNN- der fall;

da habe der dichter so und so viele umlautlose und so und so

*) Vgl- § 11 < praete^itopraesentia
,

.
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viele umgelautete reimw5rter zur verfflgung, mit denen er

seine conj., seinem sprachgebrauche gem&ss, binden konnte.

Nur diese bindungen seien beweisend, weil sich nur hier eine

deutliche und absichtliche entscheidung des dichters fur eine

form constatieren lasse.

Dieser einwand ist aber hinf&Uig.

Ans alien punkten der vorliegenden reimuntersuchungen

gelit hervor, dass Rudolf einer von den dichtern ist, die sich

bemiihten, das was als specifisch dialektisch gait, d.h. als solches

empfunden wnrde, wenigstens im reime zu vermeiden und sich

so jenem ideal einer mhd. dichtersprache, die uber den dia-

lekten schwebte, zu n&hern. Tatsachlich bietet uns Rudolfs

sprachgebrauch im wesentlichen nichts als rein mhd. formen,

er geht allem, was seinem heimatlichen dialekte zugeschrieben

werden k5nnte, sorgf&ltig aus dem wege; nur wo er vor doppel-

formen, die gleiche geltungsberechtigung haben, gestellt wird,

und er sich fur das eine oder das andere entscheiden muss,

kann man von einer Rudolfischen eigenheit sprechen, und solch

ein fall ist der vorliegende. Ueber die verwendung des um-

lauts oder der umlautlosen form im conj. praet. der starken

verba gab es keine festen 'regeln', und es war somit sache

jedes dichters, sich fur das eine oder das andere zu entscheiden.

Ware es Rudolf darauf angekommen, bei keinem leser anstoss

zu erregen, so Mtte er es vermieden, seine conjunctive mit

sicherem u oder u zu binden, und sie vielmehr bloss unter

einander gereimt; das tut er aber nicht: er reimt bei den in

betracht kommenden fallen ganz ungescheut die conj. mit mhd.

ganz unzweideutigen u oder u (wandelunge, fur, btirde, subst.

triige). Wenn bei ihm das geringste schwanken bestanden

Mtte, ob er z. b. zuge oder ziige reimen sollte, um correct zu

reimen, so ware dieser conj. gewis nicht mit einem so sicheren u,

wie es das subst. triige enth&lt, gebunden worden; er Mtte es

bloss mit anderen conj. {luge) gebunden und dem leser die

wahl der aussprache gelassen, wie es sein vorg&nger und vor-

bild Gottfried tut (Kraus a.a.0. s. 118 f.).

Mir scheint also das resultat durch den eben besprochenen

einwurf keineswegs gef&hrdet.
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Fassen wir die ergebnisse fiber den coiy. praet. der starken

verba zusammen, so lauten die von Rudolf im reim gebrauchten

formen:

a) umlautlos: vunde (kunde), ttvunge.

b) umgelautet: Mr, verlur, tcilrde, truge, luge, ssiige, (tnuge). 1

)

Nicht absolut sicher (wenn auch durch analogie und hsl. iiber-

lieferung wahrscheinlich): drunge, w&hrend verdurbe, sturbe Oder

verdurbe, sturbe unentschieden bleiben mfissen.

Ein vergleich mit dem reimgebrauch der drei grossen

epiker zeigt, dass Rudolf hier mit dem Hartmanns immer (mit

Gottfried und Wolfram oft) iibereinstimmt, indem auch er wie

Hartmann vunde, twunge, Mr, verlur, wiirde, truge, ziige, luge

sprach.

Auch die abstracten fern, der t-klasse (suffix *-#), mit dem
vocal u, zeigen in bezug auf den umlaut desselben ein fest-

stehendes resultat.

Ich stelle bei jeder gruppe die nach meiner meinung be-

weisenden reime voran.

Typus -UHT enthftlt die folgenden casus obliqui:

zuht (dat.) : fluht (nom. acc.) G. 773. B. 869, 21. — : fruht (nom. acc.)

G. 1661. 2173. 4509. 5421. 6345. B. 313, 15. - : genuht (nom.) B. 356, t
genuht (dat.) : fruht (acc.) G. 4385. B. 310, 19. 353, 9.

fruht (dat.) : genuht (nom.) B. 41, 39. — : zuht (acc.) B. 160, 11.

vluht (dat.) : zuht (acc.) B. 116,31.

Es sind somit die flexionslosen, nicht umgelauteten dative zuht,

genuht, fruht, vluht durch diese reime sichergestellt. An der

hand dieses ergebnisses berechtigt uns die bindung fruht (gen.)

: genuht (dat.) G. 4645 zur aufstellung desselben grundsatzes

fur die genetive.

Als unterstutzend kommen noch hinzu die an sich neu-

tralen falle

zuht (dat.) : vruht (dat.) B. 145,25. — : vluht (dat.) B. 183,23,

w&hrend die iibrigen reime dieser kategorie gleichgiltig sind:

suht (nom.) : fluht (acc.) G. 4829. — : zuht (acc.) B. 249, 5.

fruht (acc.) : genuht (acc.) B. 10, 7. 41, 21.

zuht (nom.) : fruht (acc.) B. 65,17. 102,23. 382,15.

Also unflectierte formen im gen. und dat.; einformigkeit des

ganzen singulars.

!
) Aus der reihe der praet.-praes. ktoe noch hinzu sfd. Vgl. s. 485.
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Typus -UNFT. Beweisend sind

sigenunft (dat.) : kunft (acc.) G. 343. B. 331,9.

kunft (dat.) : sigenunft (acc.) B. 66,5,

dazu sigenunft (dat.) : kunft (dat.) G. 6611.

Gleichgiltig sind die fibrigen fftlle:

sigenunft (nom. acc.) : kunft (acc.) B. 59,7. 91,35. 99,5. 338,29.

Das resultat ist also dasselbe: uberall die umlautentbehren-

den formen.

Typus -UNST. Es kommen in betracht:

kunst (dat.) : vernunst (acc.) G. 403. B. 38, 25. 225, 29. 321, 15. — : be-

gunst (nom.) B. 187,7. — : gunst (acc.) B. 262, 17.

vernunst (dat.) : gunst (acc.) G. 6069.

gunst (dat.) : kunst (acc.) B. 3, 13.

begunst (dat.) : kunst (acc.) B. 266,3.

Nach dem resultat bei typus -uht dttrfen nun wol auch die

bindungen:

kunst (gen.) : gunst (gen.) G. 6849. — : vernunst (gen.) B. 64, 39. 230,

3

als sicher in anspruch genommen werden.

Dazu ein fall kunst (dat.) : vernunst (dat.) B. 200, 19.

Die iibrigen fftlle

kunst (nom. acc.) : gunst (acc.) G. 6347. 6349. B. 30,7. 51,33. 243,35.

245, 35. — : begunst (acc.) B. 1, 3. — : vernunst (nom. acc.) B. 143, 3. 148, 11.

149,7. 326,15. 341,37.

gunst (nom.) : urbunsi (acc.) B. 160, 15

sind gleichgiltig und kommen nicht in betracht.

Ausser den abstr. auf *-ti kommen hier noch die fem.

brust, vlust, dkust in betracht, jedoch mit beschr&nkung, da

brust denjenigen fem. consonantst&mmen angehSrt, die im got.

(typus baurgs) den dativ ohne deutliches suffix bilden (dat.

brust); hier ist also die bewahrung der uralautlosigkeit und

einsilbigkeit des dativs altertiimlich. So erscheint auch:

brust (dat.) : gelust (nom. acc.) G. 5049. *) B. 175,31.

vlust (dat.) : gelust (nom.) B. 373, 39.

dkust (dat.) : gelust (nom.) B. 63, 7.

Auch hier also die umlautentbehrenden, flexionslosen formen.

') brust ist hier wol datiy:

liep an liebes armen lac

gealozzen n&hen an ir brust,

nicht etwa acc. der richtnng zn geslozzen; es gehtfrt znsammen nahen an

ir brust, denn geslozzen = 'fest Yereinigt', s. Mhd. wb. 2, 2, 408b, 18.
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Gleichgiltig sind:

brust (acc.) : veriust (acc.) G. 4725.

dkust (nom. acc.) : gelust (acc.) B. 9, 23. 274, 7.

Fur den typus -UFT ist keine sicherheit zu erlangen;

denn die hier reimenden worte luft, guft gehSren anderen

grammatischen kategorien an: guft ist nicht bloss fem., son-

dern auch masc., und das damit stets gebundene luft ist masc.

und gehSrt ursprunglich auch gar nicht der t- declination an;

hier wird denn auch gereimt

lufte (dat.) : gufte (dat.) B. 233, 11,

neben zwei gleichgiltigen bindungen:

luft (acc.) : tuft (acc.) B. 2, 3. 213, 7.

Endlich gehort hierher die an sich neutrale bindung der

zwei dative vurt : geburt B. 62, 25. Formen auf -iirte stehen

dem nicht gegenttber.

§ 4. Verkurzung von f.

Zwischen den doppelformen riter und ritter, die im vers-

innern beide erscheinen, !
) zu entscheiden, ist der reim ein zu

wenig verlftssliches mittel, da die mSglichkeiten hierzu sehr

gering sind; es wird darum wol kaum von einem absichtlichen

vermeiden, um dem leser die wahl zu lassen (Lachmann, anm.

zum Iwein s.42), die rede sein kflnnen, es ist fur einen sorg-

faltig reimenden dichter iiberhaupt fast keine gelegenheit vor-

handen, ritter oder riter zu reimen; bei Rudolf erscheint es

auch in mehr als 23000 versen nie im reim (Zwierzina, Fest-

gabe fiir Heinzel s. 449, anm.).

Besser steht es um die constatierung der bei anderen

dichtern schwankenden vocalischen quantit&t von itewize, ite-

wizze (Weinhold, Mhd. gr. § 104). Aus den reimbindungen

itewiz : fliz G. 1653. itewtzt (dat.) : vlize G. 505. B. 318, 23. hellc-

wize (acc.) : vlize B. 388,29

ergibt sich itewiz als Rudolfs form.

Ueber die verkurzung von % in der weitaus wichtigsten

verbindung 4ch, -iche, -ichcn vgl. zu diesem capitel Weinhold,

Mhd. gr. § 16 und 104 und die daselbst angegebene literatur,

besonders Lachmann zulw. 5522. 6405; dazu noch Schonbach,

*) Z. b. ritter G. 3295, riter G. 3601 in beiden hss.
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Engel und waldbruder, WSB. 143 no. 12, s. 25. Eingehend hat

dariiber gehandelt Zwierzina, Zs. fda. 45, 84 f. und 92. Da es

hierin sehr auf das numerische verh&ltnis ankommt, Zwierzina

•aber manchmal andere zahlen bringt, als ich sie meinem voll-

^standigen reimregister entnehme, glaube ich, nichts uber-

fliissiges zu tun, wenn ich meine untersuchung, die ich l&ngst

und unabhangig von Zw. gefiihrt hatte, im folgenden mitteile.

Das ergebnis ist dasselbe, aber wol etwas iibersichtlicher als

bei Zw. gruppiert, der die adj. und adv. an verschiedenen

stellen getrennt behandelt.

Um den gebrauch Rudolfs hierin mftglichst klarzustellen,

lasse ich zun&chst das notige reimmaterial vorausgehen, indem

ich mich dabei auf eine ttbersichtliche gruppierung beschr&nke.

Rudolf reimt an sicheren kttrzen ich : mich : dich : sich unter

einander G. 64 mal, B. 134 mal. Summe 198 bindungen. ») Dazu
kommen noch fiir die kiirze mich : sprich! B. 172, 25, sich : strich

B. 21, 33. 326, 17. 406, 3,*) sich : wueterich B. 254, 21, sich : este-

WcfcB.309,37.

An diesen grundstock von 204 bindungen mit sicherer kurze

Die fftlie sind: ich : mich G. 973. 1061. 1143. 1429. 1483. 1573.

1825. 1885. 1985. 2157. 2271. 2585. 3151. 3415. 3821. 3875. 5359. 5567.

6251. 6301. 6499. 6573. 6629. B. 82,33. 95,1. 101,29. 105,29, 154,1.

181,25. 190,15. 206,33. 218,27. 227,15. 278,3. 282,17. 294,37. 296,19.

318, 11. 349, 5. 403, 35. 404, 39. 405, 11. ich : dich G. 905. 1067. 2255. 4235.

4269. 4911. 6537. B. 29,7. 60,11. 82,37. 96,39. 153,1. 168,9. 179,17.

201, 15. 227, 1. 232, 1. 277, 7. 277, 35. 298, 1. 304, 11. 304, 15. 336, 15. 348,9.

367, 33. 389, 11. 392, 7. ich : sich G. 4251. 5253. B. 34, 39. 122, 33. 170, 21.

225, 25. 308, 15. 373, 1. mich : dich G. 449. 865. 915. 1091. 1499. 1763.

2415. 4641. 4679. 4687. 4769. 4771. 5189. 5515. 6475. 6533. B. 4, 3. 9, 15.

9,33. 11,27. 13,9. 13,21. 15,19. 15,27. 26,35. 27,5. 29,33. 42,35. 43,27.

49,33. 82,7. 84,29. 86,35. 93,7. 122,21. 122,27. 124,25. 142,33. 143,7.

146,33. 151,23. 163,39. 166,13. 166,29. 181,7. 189,13. 204,25. 210,19.

211,27. 215,3. 216,19. 216,33. 218,21. 223,17. 231,33. 278,29. 281,15.

288,7. 289,25. 290,15. 296,1. 296,15. 301,39. 303,29. 307,19. 309,27.

320,17. 324,33. 337,9. 347,39. 348,39. 350,35. 360,25. 367,37. 385,25.

391,13. 393,21. mich : sich G. 2593. 2633. 3179. 3247. 4919. 5145. 5305.

5369. 6091. 6143. 6145. 6319. 6587. 6725. 6865. B. 17,29. 43,3. 72,37.

79,33. 108,17. 122,5. 180,27. 190,5. 205,37. 215,15. 304,39. 317,39.

332, 3. 370, 15. 373, 23. dich : sich G. 353. B. 45, 39. 83, 33. 97, 31. 141, 25.

144,7. 174,25. 176,31. 177,11. 199,17. 243,17. 319,13. 388,15. 391,29.

*) In der siebenfachen reimbindung mich : ich : dich : -lich : sich : strich

i -lich am schlusse des Barlaam (405, 11— 406, 5).
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reihen sich nun die folgenden falle (im Gerh. 29, Barl. 69,

zusammen 98bindungen):
4ich : ich G. 463. B. 138, 19.

: mich G. 1371. 1547. 1703. 1795. 2047. 2311. 3091. 3225. 4127. 4425.

5039. 5381. 6187. 6567. 6859. B. 144,17. 161,25. 168,1. 191,3.219,27.

280,33. 305,3. 363,23. 389,7.

: dich G. 889. B. 28,5. 41,1. 41,3. 82,13. 111,39. 153,19. 177,3.

181, 15. 247,3. 306,13. 361,23. 361,29. 371,19. 372,35. 388,5. 406,1 (s. urn-

stehend anm. 2).

: sich G. 9. 227. 747. 809. 2501. 2817. 4491. 4673. 4827. 5243. 6037.

6207. B. 6, 13. 10, 17. 37, 37 65, 19. 73, 11. 97, 15. 107, 33. 113, 7. 115, 19.

127,27. 162,3. 178,5. 192,11. 234,5. 236,39. 240,37. 250,31. 256,1. 267,29.

270,37. 277,29. 287,13. 299,3. 302,39. 309,3. 310,29. 315,39. 324,1.

327,19. 338,39. 341,21. 344,23. 345,23. 352,7. 354,1. 356,5. 378,17.

281,35. 386,21. 396,19. 404, 17. 406,3 (s. umstehend anm. 2).

: strich B. 241,29 (nnd widerum 406,4 [s. umstehend anm. 2], welches

aber schon gez&hlt ist).

Aus diesen 98 bindungen erscheint mit rucksicht auf die

obigen 204 falle die kiirze fur die adj. -lick nach Lachmann
und Weinhold (a. a. o.) gesichert.

Sehen wir nun nach der formel -ich-, so kommen die

folgenden reime mit lange des i vor:

gelich : rich G. 1489. 5859. B. 22, 25. 35, 1. 39, 3. 43, 33. 145, 11. 292, 5;

also 8 falle.

Ferner das grosse contingent der bindungen -Itche : riche.

Diese reimformel erscheint im G. 66 mal, im B. 125 mal, im
ganzen also 191 falle. 2

) Dazu kommen ferner

*) Zwierzina z&hlt nur 28 im Gerh., 63 im Barl., weshalb ich die falle

selbst gebe.
2
) Fur den uberprtifenden teile ich auch diese hier mit Es sind:

G. 111. 121. 195. 517. 645. 669. 677. 691. 789. 839. 869. 1357. 1375. 1411.

1747. 1777. 1913. 2035. 2193. 2385. 2471. 2537. 2669. 2761. 2769. 2793.

2807. 2923. 3025. 3511. 3625. 3911. 4135. 4169. 4533. 5053. 5079. 5093.

5119. 5143. 5177. 5491. 5505. 5541. 5581. 5585. 5697. 5769. 5781. 5791.

5865. 5891. 5987. 6015. 6023. 6053. 6079. 6129. 6175. 6225. 6235. 6417.

6593. 6785. 6829. 6911. B. 7,17. 9,11. 15,5. 16,5. 20,31. 22,1. 22,19.

23,7. 24,31. 36,5. 37,7. 47,3. 47,37. 49,7. 55,31. 58,9. 61,9. 68,11.

78,17. 80,35. 82,1. 82,39. 83,25. 88,1. 89,15. 93,13. 101,3. 104,31.

107,17. 109,7. 113,3. 123,37. 127,23. 129,9. 130,5. 134,19. 135,11.

138,39. 141,35. 148,25. 152,19. 153,39. 157,7. 162,11. 164,5. 170,33.

183,25. 192,23. 193,11. 194,7. 195,3. 201,3. 203,23. 203,39. 208,15.

211,31. 213,3. 214,37. 216,1. 218,17. 218,39. 224,13. 225,5. 236,25.

243,25. 244,19. 245,29. 246,19. 246,35. 249,35. 250,15. 262,1. 262,25.

266,17. 271,37. 273,9. 275,1. 288,31. 293,13. 298,21. 301,37. 304,3.
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-lichen (adj. und adv.) : richen G. 3189. 4013. Endlich (gejUichen (inf.)

: richen G. 237. B. 43, 31. 340, 29. 372, 15, und gdichen (inf.) : entwichen

B. 51, 29.

-Ucher : richer G. 6615. B. 135, 17. 152, 31. 247, 23. 328, 23.

Also in summe 211 f&lle mit -Uch, -liche(n, r), allgemein 217 falle

fur 4ch-\ denn die indifferenten kSnnen strenge genommen nicht

mitgez&hlt werden. 1

)

Es stehen sich somit, absolut genommen, 303 falle fur die

kiirze der lautverbindung -ich und 216 falle fur die langen

-ich, -iche, -ichen, -icher gegenuber; es ergibt sich daraus die

notwendigkeit, in der ersten gruppe -Itch mit kiirze, in der

zweiten -Itchy -liche, -lichen, -Ucher mit unanfechtbarer l&nge

des vocals anzusetzen. Dieses auf den ersten blick der willkur

gleichsehende statistische resultat erMlt eine wesentliche unter-

stiitzung und syntaktisclie erMrtung durch folgende beob-

achtung.

Die bindungen der kurzform -Uch (: ich, mich, dich u.s.w.)

enthalten sanimtlich das flexionslose adj.; eine ausnahme machen

bloss die folgenden 6 falle:

jcereclich, jcergelich G. 1371. B. 127, 27.

tagdich B. 338, 39. 341, 21. 344, 23. 386, 21.

Diese beiden temporalen adv. haben also eine besondere

stellung, sie treten als eine besondere kategorie aus der zahl

der sonst ausnahmslos fur die unflectierten adj. vorbehaltenen

kurzformen auf -Uch heraus.

Merkwiirdigerweise nun ergibt sich fur die 190 2
) in be-

tracht kommenden langformen -liche, welche widerum regel-

massig fiir das adv. vorbehalten sind, eine ganz ahnliche

erscheinung. Hier trifft die ausnahme die drei falle

306,19. 308,21. 317,25. 324,31. 335,17. 337,19. 337,37. 338,21. 341,31.

343,19. 344,39. 345,3. 347,21. 351,37. 354,11. 355,1. 355,29. 355,39.

356,13. 359,29. 360,19. 360,39. 363,3. 366,35. 371,7. 373,17. 373,33.

374,5. 376,31. 377,39. 384,1. 388,17. 388,35. 389,19. 391,35. 392,17.

395,11. 397,37. 399,13. 399,29. 400,23. 402,1. 405,9.

*) Der Yollst&ndigkeit halber die Ubrigen reime dieser kategorie:

richen : entwichen G. 3223. B. 19, 21. — : strichen B. 225, 7. 272, 37.

wichen : strichen G. 3641, und die indifferenten falle:

-liche : -liche G. 743. 1531. 1979. 4317. 5533. 5723. 5937. 6909. B. 121, 21,

und Aichen : -lichen G. 2209. gerichet : entwichet G. 3381.

*) Yon den friiher (s. 468) citierten 191 fallen kommt namlich geliche

(1. sg. praes.) : riche G. 5581 selbstyerst&ndlich in abzug.
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etediche : riche G. 1777.

sumeliche ; riche G. 3911. 5143.

Diese beiden unbestimmten furwflrter, die ja kein adv.

haben, bilden ebenfalls gewissermassen eine selbstandige gruppe

und fallen deshalb aus der reihe der den adv. zugeteilten

bindungen auf -liche heraus. 1

)

Was die besonders hervorgehobenen 8 fftlle -Itch : rich an-

belangt, so bieten sie durchweg das adj. gelich, und zwar in

der bedeutung 'gleich' mit dem dat. (6. 1489. 5859. B. 22,25.

35, 1. 39, 3. 145, 11. 292,3), einmal substantivisch mit dem pron.

poss. (' seines gleichen' B. 43, 33). Also auch hier eine der

form und bedeutung nach gesonderte kategorie.

Zu den fallen fur das adv. kommen dann noch die s. 469,

anm. 1 verzeichneten 9 f&lle (8 in G., 1 in B.) indifferenter

bindung von -Uche auf -liche. Wenn Zwierzina bemerkt: *im

Barl. fehlen diese riihrenden reime', so ist dies also, wie B.

121, 21 geualtecliche : geliche zeigt. nicht richtig. Es kommt
dies daher, dass Zwierzina die gelich an anderer stelle, nam-
lich unter den adj. (s. 84 f.) abtut, dann aber auf die adv.

geliche nicht mehr zu sprechen kommt, wie denn uberhaupt

die trennung der beobachtungen fiir adj. und adv. der uber-

sichtlichkeit sehr eintrag tut.

Die bindungen mit n (-lichen) ergeben syntaktisch folgendes:

sicherlichen : guetlichen G. 2209, eine an sich neutrale bin-

dung, ist wol mit Zwierzina (a.a.o. 45,92) in -liche : -Uche zu

ver&ndern.

Zwingender ist die reimbindung G.3189: (gott schuf niemals)

Hp s6 Sielden richen.

daz ir so minneclichen

die bete enphangen hant von mir,

Hier wird wol, trotz des sonst einstimmig bevorzugten -UcJie,

die adv. form auf -lichen beibehalten werden mussen; denn ob

es gestattet ist, mit Zwierzina (a.a.o.) das nachgestellte attri-

butive adj. in der verbindung mit so flexionslos anzusetzen,

J

) gotlicJie : riche B. 243, 15 ist nicht a<y., wie es nach der inter-

pnnction Pfeiffers scheinen konnte, sondern adv. ; das komma ist zu streichen.

Vgl. B. 262,25. — Ebenso ist G. 2471 wcerliche adv.; denn das zu mich

duhte zu erganzende liegt in dem folgenden suhjectsatze.
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miisste doch wol erst untersucht werden. 1
) Es bleibt dies aber

immerhin der einzige, unter der iiberzahl von -liche gems
verschwindende fall fiir das adv. auf -lichen. Soli er aber auf

jeden fall weggeschafft werden, so wiirde ich eher wagen,

enphdhen zu den verben zu z&hlen, die wie tuon, lazen, sehen,

erl-ennen, vinden u. a. ein predicatives adj. zum objectsacc. bei

sich haben kSnnen. Dann wftre minneclichen dieses adj. beim

acc. bete (Paul, Mhd. gr.4
§ 205); doch scheinen dagegen ffille

wie G. 1979. 5698. 5891 u.a. zu sprechen, wo minnecliche deut-

liches adv. zu enphdhen ist, und immer in -liche, nie in -lichen

endigt. Am besten — wie gesagt — lassen wir diesen einen

fall eines adv. auf -lichen auf sich beruhen, da er ja ohnedies

unter den vielen anderen ohne -n belanglos bleibt.

Die zweite bindung -lichen : richen G. 4013 gibt den acc.

des fem. minneclichen, zugleich den einzigen fall eines flec-

tierten adj. auf -liche; die iibrigen reime -licher : richer G. 6615.

B. 135, 17. 152, 31. 247, 23. 328, 23 enthalten s&mmtlich den

comparativ des adv.

Das resultat der untersuchung ist also in diesem punkt

das denkbar stricteste: Rudolf verwendet fiir bestimmten syn-

taktischen gebrauch ganz bestimmte, durch die vocalische quan-

titat strenge geschiedene formen. Fassen wir zur iibersicht

zusammen:

a) flexionslose adj. haben die form -tich mit ausnahme des

adj. gelich ('gleich' 2
)) und der unbestimmten pron. etesliche

und sumeliche.

') Ich balte es namlich fiir unwahrscheinlich, da Rudolf, wie ich aus

den beispielen des g. Gerhart, die ich mir zn diesem zwecke verzeichnet

habe, ersehe, die wen
i
gen falle, wo vor dem nachgestellten attrib. adj. so

oder vil stent, immer mit dem flectierten adj. verwendet. Es sind dies

G. 932 disen grozen namen, So hdheti und so lobesamen. G. 986 an mich

vil armen. G. 579 herre got vil guoter! Bei also stent aber die nnflec-

tierte form in der (einzigen) bindung G. 6048 mit eren also groz (wenn

hier nicht vielleicht das adv. groz{e) in der bedeutnng des adj., also attri-

bntiv zum subject des satzes genoz zu verstehen ist, wie es das Mhd. wb.

2,1,688 a fur das adv. riche annimmt. Die lesarten der hs. groze : genoze

scheinen dafttr zu sprechen. In diesem faUe wttrde die stelle dann nicht

zu unseren beispielen gehOren). Hier mttsste jedenfails auch der gebrauch

des nachgestellten attrib. adj. mit so im Barlaam herangezogen werden.

Ich mochte aber durch die angefuhrten falle nur zur vorsicht gemahnt haben.
s
) Dessen adv. jedoch, gleich alien iibrigen, gdiche lautet. Es kommt
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b) die adv. haben die form -Uche mit ausnahme der beiden

temporalen jcereclich und tdgelich.

Diese strenge scheidung der formen ist wol daraus zu

erkl&ren, dass der volltftnende auslaut in den adverbialen

bildungen auf -Uche, bei welchen auf diese ableitungssilbe ein

zweiter hauptton f&llt, der durch die folgende silbe -e, -en, -er

geschiitzt ist (z.b. wtrdecliche, gewdltccliche), das i von der

verkiirzung bewahrt hat, die in den unflectierten adj. platz-

gegriffen hat, da hier die silbe -Itch nur einen schwachen

nebenaccent behalten konnte (mtnnedich u.s.w.). Jene acht

reime gelich : rich, die anf den ersten blick gegen die unbedingte

kiirzung der lautverbindnng -licit sprechen, zeigen eben nicht

ein in der weise componiertes adj. wie die oben citierten

98 falle -lich (wirdeclich, minneclich, gewalteclich, nemelich u.s.w.),

sondern das einfache gelich, bez. seine verneinung ungelich.

Da in diesen bildungen naturgem&ss der accent nicht vorrucken

konnte, so blieb hier die silbe -lich auch ohne ein -e Oder -en,

-er der endung lang.

Die iibrigen mhd. dichter verhalten sich in dieser hinsicht

nicht so consequent; die wenigsten haben einen bestimmten

sprachgebrauch, bei vielen (Hartmann, vgl. C. Kraus, Festgabe

f. Heinzel, s. 161. Zwierzina, ebda. s. 468 ff. und Zs. fda. 45, 81

und 89) ver£ndert sich der gebrauch im verlaufe ihres poeti-

schen schaffens; und seit dem ende des 13. jh.'s breitet sich

die kurzform -lich auch iiber die adv. aus (Weinhold, Mhd. gr.

§ 318). Eine so strenge von anfang an feststehende scheidung,

die ausnahmslos die eine oder die andere form fur das eine

oder das andere syntaktische verhaltnis gelten lasst, hat meines

wissens iiberhaupt kein andrer ausser Rudolf. Wenigstens ist

es bisher nicht nachgewiesen. l

)

tibrigens nur in der verbindung al geliclie vor (G. 691. 743. 839. 1979.

2669. 3625. 5079. 5541. 5585. 5781. 5937. 6053. 6079. 6417. B. 20,31. 22,1.

24,31. 37,7. 47,37. 61,9. 121,21. 152,19. 194,7. 195,3. 201,3. 225,5.

236, 25. 337, 19. 355, 29. 399, 13. 399, 29) und einmal verneint ungdiche

: riche B. 148, 25.

l
) Es wird eine aufgabe kttnftiger untersuchungen sein, zn sehen, ob

Bndolf diesem seinem princip in den folgenden werken Alexander, Wilbelm

yon Orlenz und endlich in der Weltchronik treu geblieben ist.

Digitized byGoogle



ZUM REIMGEBRAUCH RUDOLFS V. EMS. 473

§ 5. Sonstige bemerkungen zu einzelnen vocalen.

Der umlaut des langen a (Weinhold, Mhd. gr. § 89) wird

durch folgendes h gehindert in

versmahe (3. conj.) : enphdhe B. 332,9.

(ver)smdhen (inf.) : ndhen G. 2207. B. 97, 39. 206, 23.

: enphahen G. 6169. B. 101,15. 280,25.

versmahen (3. pi.) : enphahen B. 133,23.

versmahest : enphdhest B. 100,23.

Regular steht nur gerade das etymon dieser gruppe smcehe

(adj.) : gescehe (3. conj.) B. 30, 15.

Vor r erscheint regelm&ssig ce: swcere, gebcere, gcwcere, un-

ervceret u.s.w.

Was den wechsel von e und ei im auslaut des sg. praet. von

schrien und spitven anbelangt, so schwankt auch unser dichter,

neigt jedoch, wie es scheint, mehr zum e. Vgl. hierzu die iiber-

sichtliche darstellung bei Zwierzina, Zs. fda. 45, 30 ff.

Rudolf reimt

schrei : enzwei B. 118, 7. 204, 13. Dies zugleich die beiden einzigen

bindungen des typus -ei.

schre : (o)we G. 2087. B. 86,33. 125,11. 317,9. 331,25. 357,15,

unter zahlreichen anderen reimen (me : ste : owe u.s.w.):

spei :

anspe : mi B. 72, 25.

Hier scheint die verwendung der e-formen wol durch die

grosseren reimm6glichkeiten bedingt; unter den ci-reimen hatte

der dichter nur enzwei zu binden. Dennoch ist wichtig, dass

Rudolf beide formen im reime zul&sst.

herre oder herre? Im reim erscheint nur herre ( : verre,

werre) und herren ( : verren, werreri). Die reimbelege s. 457.

Daraus zu schliessen, dass Rudolf nur herre, nicht aber

herre sprach, geht nicht an, da er fur das letztere gar kein

bequemes reimwort zur verfugung hatte. Die reimkategorie

erre, merre, die bei Wolfram (vgl. Zwierzina, Festg. f. Heinzel

s. 475 f. und Zs. fda. 45, 19 ff.) eine rolle spielt, aber im all-

gemeinen doch zu den seltenheiten im reim geh6rt, ist bei

Rudolf gar nicht vertreten; er war also gezwungen, das un-

entbehrliche herre in dieser form zu reimen.

Ueber die vocale in nebentonigen silben ist nicht viel zu

sagen; -ant ist regelm&ssig erhalten, wigant : zehant G. 813.

1343. 4969 u.s.w. in mehreren bindungen. Ebenso sind reime

Beitrage rur geschichte der deuUchen sprache XXVII. 31
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wie wigande : lande G. 1743. 6103. 6467 u.s.w. selbstverst&nd-

lich. Aber vient : schrient B. 115, 39.

Im ubrigen ist es iiberhaupt schwer, hier aus dem reim

zu schliessen, da es sich um nebentonige silben handelt, im

reim aber meist ein hochton gebunden wird. Dies gilt z. b.

gleich fiir das schwanken zwischen volltonigem iemdn und ge-

schw&chtem temen. Dass das erstere tats&chlich so betont

war und zu einem stumpfen reim verwendet werden kann,

bezeugen die reime ieman : gewan G.4053. 6123. B. 59,5. 197,35;

nieman : gewan G. 2031. 3391. VgL Mhd. wb. 2, 1, 40. ») Ge-

schw&chtes temen, niemen reimt nur einmal, und zwar G. 5313

auf einander, wo es gegen die uberlieferung in beiden hss.,

aber mit roller berechtigung, angesetzt ist:

daz rihtet leider niemen.

funden die h6rren iemen,

der ...

Im B. erscheint es tiberhaupt nicht im reim

Die betonung des volleren iemdn wird auch metrisch be-

statigt, wo es im versinnern anzutreffen ist:

G. 498. swes ieman ged^nken wil.

G. 4894. swaz ieman erd6nken mac

Dagegen 2
)

G. 6741. da tusent jar sint ein tac,

die niemen v61r6cken (besser: v6Ue recken) mac.

B. 185, 33. owe. vater, wer tnot daz?

owe, nieman. ez ist ze laz

al der liute sin g§n dir.

Nur darf man nicht weiter gehen und getrennte schreibung

ie man verlangen; ieman ist ein compositum, dessen einzelne

bestandteile ie und man nicht mehr als solche empfunden

werden, wie der vers zeigt:

G. 6123. daz groeste nnheil daz ieman
in slnen ziten ie gewan.

J
) In dem von Doberentz (Zs. fdph. 13, 165 ff.) abgedruckten geographi-

schen excnrs der Weltchronik reimt anch nieman : lean v. 465.

*) Im geograph. abschnitt der Weltchronik v. 164 (nach Doberentz

a.a.o.) bei der beschreibnng des landes Hevilatb (Rudolf: Hjulat):

grifen noch tracken nieman lant

daz s61be g61t gewinnen da*

ware wol anch, gegen die Uberlieferung, niemen anzusetzen.
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Hier ist wol auch der ort, fiber die verwendung des suffixes

-inne und seiner vereinfachungen -in, -in zu sprechen. Rudolf

reimt hier:

keiserinne : tninne G. 163. 233. kuneginne : minne G. 4909. 4923. 5019.

6477. — : sinne G. 5241. vriundinne : sinne B. 64, 15. gotinne : minne

B. 245, 37. 259, 27. — : sinne B. 249, 17. 257, 31. 258, 35.

Diesen fallen aus dem auch sonst zahlreichen typus -inne 1

)

stehen nun gegeniiber die folgenden mit der dehnform -in 2
):

keiserin : baldekin G. 3573.

kunegin : sin (esse) G. 3943. 5029. 5625. 6585. B. 64, 27. — : sin

(suns) G. 1749. 2749. 3923. 4223. 4671. 5885. — : mm G. 4897. 5671.

— : Bin G. 5197. 5233. — : schin G. 5699. — : vingerlin G. 6501. — : din

G. 6703. B. 63, 39 und sdngerin : sin B. 252, 7.

Von den kurzformen auf -m 3
) finden sich gereimt:

keiserin : in (eis) G. 161, und kunigin : in (eum) G. 5107,

wovon der letztere reim nach Lachmann (Zs. fda. 1, 200. Zwier-

zina, ebda. 45, 78) in kunegin : sin zu verbessern ist.

Was nun die verteilung der drei formen betrifft, so bringt

G. alle drei, besonders -inne und -in, B. kein -in, sondern nur

1 -inne und 2 -in. Wie schon Zwierzina (a. a. o.) angedeutet

hat, ist die seltenheit des vorkommens der beiden worte kune-

ginne und keiserinne im B. gegeniiber dem G. ffir die reim-

technik des dichters kein beweis, sondern ergibt sich aus den

verschiedenen stoffkreisen der beiden dichtungen. Im G. spielt

eine wirkliche kuneginne, die von England, und im anfang

eine keiserinne, die gemahlin Ottos, eine rolle; unter den an-

geffihrten 27 fallen des G. stehen die worte 25 mal in dieser

tats&chlichen bedeutung, nur einmal, G. 8573, keiserin im ver-

gleiche gebraucht, und nur einmal, G. 163, keiserinne im fiber-

tragenen sinne: die konigin des himmels bezeichnend. Nur

von diesen zwei moglichkeiten konnen wir erwarten, dass sie

in der christlich-asketischen fabel des B. anwendung finden;

und tats&chlich bringen die zwei f&lle im B., n&mlich 63, 39

und 64,27 (beide male kunigin) die 'himmlische konigin'

Maria, entsprechend den beiden stellen in fibertragener be-

deutung im G. Eine wirkliche konigin tritt im B. (bis auf

*) Die zahl der reimmOglichkeiten betr&gt in dieser kategorie (minne,

sinne, inne und drinne) 31 ohne die oben angeftthrten fftUe.

*) Zahl der reimmiJglichkeiten bei Rudolf 421.

) Unter 186 reimmSglichkeiten.

81*
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die kleine episode mit der syrischen kSnigstochter 302,33 bis

308, 28) gar nicht auf, es fallen daher die im G. so zahlreichen

reime dieser worte weg. Rudolf braucht also seine reimtechnik

vom G. zum B. nicht ge&ndert zu haben: der stoff gab ihm

keine gelegenheit, die beiden worte im B. so oft in den reim

zu setzen.

Andrerseits aber sind wir wol nicht berechtigt, die eine

auftretende kurzform keiserin G. 161 mit Zwierzina (a.a.0.)

wegzuschaffen und so einen quantitativ ungenauen reim -m
: Xn hervorzurufen (vgl. das auf s. 449 gesagte), der wie der

friiher besprochene hin : schin G. ftir Rudolf ein ursprungliches

schwanken in der quantit&t des i vor n bezeugen soil. Als

'fur den Gerh. charakteristisch' wiirde diese quantitative un-

genauigkeit durch unseren reim keiserin : Xn schon gar nicht

sein, da Rudolf im Barl. eben verminderte gelegenheit hatte,

das wort zu reimen, wir also nicht wissen, wie er es hier

gehalten hatte.

Die form auf -Xn ist also meines erachtens nicht zu be-

anstanden. Auch Hartmann von Aue, mit dem unser dichter

in manchen eigentumlichkeiten und zwar oft im gegensatze

zu andern dichtergruppen zusammensteht, hat ein kilnegin mit

kurzem i im Erec und 3 im anfange des Iwein, dazu einmal

meierXn : Xn A. Heinr. 1437 (Zwierzina a.a.o. s. 80).

Es bleibt somit nach meiner meinung die tatsache bestehen,

dass Rudolf im G. alle drei formen auf Anne, -in und -in an-

wante, wenn er auch die auf -Xn trotz zahlreicher reimmSglich-

keiten zu vermeiden trachtete (was zugegeben werden muss)

und im B. iiberhaupt nicht mehr gebrauchte, vielleicht weil er

wusste, dass sie nicht gleiche geltungsberechtigung hatte wie

die beiden volleren formen.

Der mangel an den beiden worten kuneginne und keiserinne

scheint im B. durch gotinne und das der bedeutung nach mehr

gleichgiltige und verblasste vriundinne ausgeglichen, die bei

Rudolf nur in dieser form vorkommen; zweisilbige bildungen

wie friundin, bei denen die beiden accente so dicht zusammen-

treten, sind mhd. wol seltenheiten, ein gotin gibt es wol iiber-

haupt nicht. 1
)

l
) Das Mhd. wb. 1, 658a verzeichnet bloss 1 gotm (Pans. 750, 5), wo es
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Auch flir den plural tritt bei Rudolf -in ein, wie die bin-

dung sdngerin (acc. pi.) : sin (esse) B. 252,7 beweist; vgl. DWb.
5,1702.

§ 6. Contraction von -agest, -aget und -egest, -eget

zu -eist, -eit.

Zwierzina hat (Zs. fda. 44, 345 ff.) das resultat in bezug

auf diese contractionsformen zusammenfassend widergegeben:

Rudolf gehort in die gruppe 'meist alemannischer und Mn-
kischer dichter', die sowol treit (treist) und leit (leist, leite,

geleit), als auch seit {seist, seite, gescit) contrahiert reimen, da-

gegen ein meit > rnaget, gekleit > gelclaget vl dgl. m. nicht

kennen. Seine bemerkung jedoch (a. a. o. s. 346) 'in mhd. zeit

reimen alle alem. dichter . . . neben seit, seist, geseit auch . .

.

saget, sagest, gesageV bedarf fur unseren dichter einer kleinen

einschr&nkung. Rudolf gebraucht den sg. ind. praes. nur con-

trahiert: du seist, er seit, ]

) daneben kein ind. du sagest, er saget;

diese nicht contrahierten formen sind fur den conj. du sagest*)

und fiir den imperativ saget!'6), welch letzterer wol auch fiir

die nicht belegte 2. pi. ir saget mitgelten kann, vorbehalten.

im vereinnern stent (Lachmann, Wolfram' s. 353); gotin ist aber eine

schreibart Lachmanns, wie icb vermute, um den zweisilbigen auftakt siner

zu beseitigen; die hss. haben durchweg -innc. Bartsch (Wolfram [1877J

3, 128) halt sich an die Uberlieferang.

Was vriundin betrifft, so ist die scansion erleichtert dnrch den langen

diphthong der ersten silbe, der auch zweisilbig gelesen werden kann;

hierher geh6rt von den belegen des Mhd. wb. 3, 412a friwendin MS. (Bodmer)

1,41b. Die ttbrigen daselbst angefuhrten falle: friundin Walther 63, 31

(auch 20 und 24), Parz. 628, 5 sind ebensognt mit ktirze des t zu lesen.

Schwerer wiegen reime wie friundin : sin Tristan 18597 und die bei Zwier-

zina (a.a.o. s. 80) aus dem Erec angefuhrten, oder im versinnern Wolfr.

Lied. 3, 15 (Lachm.) Besonders schwer treten die beiden accente, der

haupt- und nebenaccent, aneinander in grcevin Erec 6478. Solche formen

sind wol sehr sp&rlich vertreten.

>) Die belege sind: du seist : tceisi B. 84, 27. 182, 7. 322, 27. — : geist

B. 101,21. er seit : -hett und -keU G. 43. 153. 803. 6603. 6759. B. 12,23.

22, 37. 71, 15. 73, 1. 131, 11. 193, 19. 207, 31. 256, 21. — : bereit G. 6791.

») safest : verdagest G. 1111. — : -jagest B. 122,11. 361,27 (nach

§ 365 von Pauls syntax); vgl. die sing.-form er sage : Mage (subst.) B. 87, 19.

— : ich trage B. 347, 7.

») saget! : verjaget (part.) G. 1359. 5299.
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Nur fttr das praet. und part, gilt Zwierzinas regel unein-

geschrftnkt, denn hier finden wir beide formen promiscue:

4 mal er seite und 4 mal er sagete, x

) pi. 4 mal seiten und 1 mal

sageten*) Part, geseit und composita erscheinen begreiflicher-

weise sehr oft gereimt, ich zfthle 164 falle; dem stehen gegen-

iiber 16 reime mit der uncontrahierten form gesaget*) wobei

zu bedenken ist, dass die reimmoglichkeiten auf -aget natiir-

lich viel geringer sind als die auf -eit

Diese 16 falle fiir gesaget, maget, gejaget, vertagct, betaget,

gehlaget*) reimen nur unter einander, nie auf altes -eit (z. b.

-heit, -Jceit, bereit u.s.w.): ein sicherer beweis, dass sie uncon-

trahiert geblieben sind. Rudolf kennt kein tneit, geldeit u.s.w.

Aehnlich, wenn auch durch weniger belege gesichert, liegen

die dinge bei tragen und legen.

Wir finden fttr den ind. du treist kein tragest,*) der conj.

ist nicht belegt. 6
) Ebenso die 3. sg. er treit immer contrahiert

in 72 bindungen; darunter niemals eine 2. pL ir sett

Endlich legen. Im reime erscheinen bloss er leit, praet

leite, leiten, part, geleit in zahlreichen eindeutigen bindungen.

Rudolfs gebrauch stimmt in dieser hinsicht mit dem Hart-

manns iiberein (Zwierzina, Reimgebrauch Hartmanns und Wolf-

rams s.471), im gegensatz zu Wolfram.

*) er seite : breite (a^j.) G. 1265. 6063. — : leite (praet. von legen)

B. 43, 11. 248, 13. sagete ijagete B. 25, 21. — : behagete B. 127, 37. — : ge-

dagete B. 208,29; sonst hat dieser typns ttberhaupt nur noch eine bindung,

n&mlich gedagete : tagete B. 391, 5.

2
) seiten : leiten (praet. von legen) B. 24, 7. 229, 31. 269, 23. 327, 27.

sageten : betageten B. 328,21.

») gesaget : maget G. 3551. B. 64,29. 65,27. 98,37. 147,5. 150,39.

— : verdaget (part.) G. 6675. B. 35, 25. 402, 33. 403, 27. — : (ge-, ver-)jaget

(part.) B. 35, 29. 195, 15. 271, 9. 288, 27. — : verjaget (3. sg.) B. 142, 19.

— : behaget (3. sg.) B. 232, 15.

*) (ver-, be-)jaget (part.) : unverzaget B. 9, 35. 302, 13. — : beiagei

(part.) B. 217, 25. Ferner jaget (3. sg.) : betaget (3. sg.) B. 119, 15. maget

. gejaget (part.) B. 146, 23. 170, 1. - : betaget (part.) B. 271, 33. - : gc-

klaget G. 2237.
6
) treist : voUeist (subst.) G. 1941. 2263. — : weist G. 4597. B. 358, 15.

— : geist B. 176, 35.

•) Ausser fttr die 3. sg. trage : behage (conj.) G. 2859. 5467. B. 365, 37.
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§ 7. Contraction von -ibest, -ibet und -igest, -iget

zu -ist, -it

Zwierzina hat Zs. fda. 44, 397 ff. Rudolfs verhalten in bezug

auf lit untersucht. Es erscheinen im reim:

du gist : sist G. 4369. B. 157, 25. 320, 25. 333, 15. er git ( : zit, strit,

sit [estis] und Davit) 41 mal.

er lit ( : zit, sit [estis] und strit) 13 mal.

Unter einander er lit : er git G. 4633. B. 126,13 und 176,17.

ReimmSglichkeiten fur ligt fehlen nicht ganz, wie die folgen-

den reime zeigen:

pMigt : wigt B. 106, 11. 155, 29. 325, 5. pMigt : gesigt B. Ill, 3. 235, 29.

241,7. 246,17 und gesigt : wigt G. 6609.

Nur der plur. geligent : gestgent erscheint noch B. 226, 3

im reime.

Ganz fehlen die reimmSglichkeiten nur bei gibt

II. Consonantismus.

§ 8. Einfache consonanten.

Wie im vocalismus, so zeigt Rudolf auch im consonantismus

strenge gesetzm&ssigkeit und eindeutigkeit der formen, die

meist dem lautstande entsprechen, wir wir ihn in der sprache

der h5fischen epiker gewOhnt sind. Rein dialektisches lftsst

sich auch hier wie bei den vocalen nicht viel nachweisen.

Von im mhd. schwankenden doppelformen erscheinen bei

ihm im reim z.b.:

gaden : geladen B. 152, 15.

Ueber die doppelformen ruom und ruon vgl. Zwierzina, Mhd. stud.,

Zs. fda. 45, 72, anm. Es reimen:

ruom : -tuom G. 173. l
) 6097. 6195. 6273. 6717. B. 35, 37. 73, 9. 86, 19.

114,19. 146,7. 161,13. 227,5. 341,27. 396,39.

ruome : -tuome G. 667. 5709. B. 196, 5. 340, 9. 400, 39. — : bluome

B. 22,31. 213,21.

ruon : tuon G. 937. 987. 1101. 1115. 4305. 6295. 6901.

Dabei scheint es mir aber nicht ganz gleichgiltig zu sein, dass

ein eigentliches schwanken der m- und n-form nur im G.

stattflndet: 7 mal ruom{e) und 7 mal ruon] die verteilung ist

gleich; beide formen sind iiblich und gleichwertig. Im B. da-

>) Dieser reim (ruom : erzebistuom) fehlt in der aufzahlung Zwierzinas.
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gegen linden sich 14 mal die m-formen ruom(e), mal ruon;

also eine entschiedene begiinstigung der w-form, wobei ins

gewicht fallt, dass B. mehr als doppelt so viel verse hat als G.

Nut darf man nicht von reimen zwischen m und n sprechen

(Weinhold, Mhd. gr. §216): dies erweckt eine falsche vorstellung,

denn die hier angefiihrten beispiele sind durch schwachung

bewirkte doppelformen, die bei Weinhold a. a. o. zum vergleiche

angefiihrten dichter reimen aber ungescheut altes -m auf altes -n;

so auch Walther nam : spilman (63, 3) und ham : man (106, 26). 1

)

Dieses nun findet sich bei unserem dichter niemals, es handelt

sich bei ihm nur sozusagen um landl&ufige doppelformen. Also

aus der liste des dichters, die sich m auf n zu reimen gestatten

(Weinhold a. a. o.), ist der name Rudolfs von Ems zu streichen.

Nur einformig (wol unter dem zwange des reims) kennt

Rudolf hein ('heim') und lein (subst.) Die fftlle sind bei Zwier-

zina a.a.o. angefiihrt.

r fallt aus in werlt. Die bei Rudolf im reim (ubrigens

selten) auftretende form ist welt : gezelt B. 67, 39. — : gelt B.

96,21. 130,3; wobei zu bemerken ist, dass der erste reim B.

67, 39 den gen. sg. welt bringt, also nicht we(r)lde, der zweite

fall den dat. widerum welt, nicht we(r)lde, der dritte den acc.

Es lautet also der ganze sg. einformig well?)

Ob der dichter aber hier durch die unmSglichkeit, das

wort in der form werlt, werlde zu reimen (denn auf -erlt, -erlde

gibt es sonst keine mhd. reime) gezwungen war, es in der form

welt zu verwenden und nicht anders, — oder ob er nur diese

form kannte und daher ohne anstoss in den reim setzte, kann

bei der geringen anzahl von reimen dieses typus nicht ent-

schieden werden; denn ausser den drei besprochenen reimen

finden sich hier 3
) nur noch zwei: gezelt (subst.) : gelt (subst.)

B. 133, 25 und velt (subst.) : gelt (subst) B. 310, 7.

Unverschobenes germ, t erscheint in gesat, und zwar:

gesat : stat G. 529. 5281. 5335. 6263. B. 117, 1. 118, 11. 120, 5. 130, 27.

l
) Uebrigens lasse ich es dahingestellt, ob bei 106,26 wirkUch ein

absichtlicher binnenreim vorliegt; die sprttche desselben metrnms 106, 17.

106, 31. 107, 3 und 107, 10 haben an dieser steUe keinen reim.

') So liebt Rudolf auch bei den fern, der t'-klasse die apokopierten,

zngleich nmlantentbehrenden formen. Vgl. § 15.

•) Nattirlich kommen nur g : g in betracht. Vgl. § 2.
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210,35. 324,9. 340,17. 349,17. 370,17. 395,29. — ; bat B. 339,15. versat

: stat B. 369, 3.

Hierin nun werden wir allerdings den einfluss des ale-

mannischen dialekts erkennen mtissen.

Der dichter konnte ein so bequemes reimwort (unter

30 reimen stat : bat : trat : phat : mat) nicht missen und ver-

wendete es daher ebenso wie Hartmann, Gottfried u. a. (Wein-

hold, Mhd. gr. § 194. Al. gr. § 176. Zwierzina, Beobachtungen

s. 484 f. und Zs. fda. 45, 45). Daneben erscheint aber zweimal

gesetzet : ergetzeV) G. 4051, entsctzet : geletzet B. 316, 19.

z wird als spirant, nicht als affricata gesprochen in

reizen (Weinhold, Mhd. gr. § 207) : geheizen B. 116, 9. 291, 31. reizet

: heizet G. 601 und reizeytt : heizent B. 95, 23. Uebrigens ebenso wie Rudolfs

yorbild, Gottfried im Trist. 1405: heizest : reizest.

G. 1753 reimt unser dichter was : vergaz, was bei seiner

sonstigen genauigkeit unerh6rt ist; 2
) Haupt 'weiss den falschen

reim nicht zu verbessern. Fehlen zwei zeilen?\ Am ein-

fachsten ist fur das in den hss. iiberlieferte (A tvaz, B wase)

nach Lachmanns und Wackernagels vorschlag (Zs. fda. 1, 199)

saz einzusetzen und unter berufung auf v. 1645 (do sack ich . .

.

funfzehen sitzen dort) zu lesen:

G. 1751. die man dich dort He schouwen

bi vierzehen vrouwen

daz si din fttnfzehende saz,

an der got wunsches niht vergaz.

§ 9. Consonantenverbindungen.

Hier spielt die erweichung des t nach n im praet. der

schw. verba mit ruckumlaut eine rolle. Rudolf reimt

erkande : lande G. 1135. 2801. B. 145, 27. 302, 37.

erkanden : landen B. 327,39.

sandc : lande G. 2991. 5095. 5817. B. 188,19. 272,35. 293,5. 362,25.

Ferner unter einander:

erkande : nande G. 1379. 6297. B. 54, 23. 248, 25. 356, 35. — : sande

(praet.) G. 1875.

erkanden : nanden B. 14, 13. 55, ll. 3
)

>) Bei Zwierzina, Zs. fda. 45, 45 ubersehen.

*) Die reime -az : ~az sind in § 1, s. 448 citiert; ebenso reimen nur

-os : -as 126 mal, dazu ein reim erdewase : grase B. 117, 3. Dasselbe resultat

in bezug auf die consonantisch vollkommen genaue entsprechung zeigen

die reimtypen -ast-, -ast u.s.w.
a
) Sonst reimen in dieser gruppe nur alte d: lande : wigande G. 1743.
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Dem steht nun ein fall gegenfiber B. 281, 1: erkante : tcante.

An sich neutral, liesse sich auch dieser reim in das oben ge-

fundene ergebnis einstellen (erlande : wande), doch ist eben

grade das praet. wande sonst nicht belegt, also vorsicht geboten.

Was die part, praet. betrifft, so reimt bei Rudolf nur:

erkant (: zehant G. 995. 1983. — : vant G. 1235. — : lant G. 1253.

1257. 1267. 1309. 1353. 1491. 1737. 1787. 1933. — ihant G. 1761 u.s.w.,

ebenso im B.), genant ( : lant G. 181. 603. 1087. 1451. — : hant G. 205.

— : vant G. 913. — : zehant G. 1125. 1383 u.s.w., ebenso im B.), gewant

( : lant G. 1505. 2027. 2185. 3217. — : zehant G. 1733 u.s.w., ebenso im B.),

gemnt ( : hant G. 1407. — : lant G. 1741. 1991. 2269. 2465. 4189. 4295.

— : gemant G. 2739 u. s. w., ebenso im B.), geschant ( : unbekant B. 194, 27.

— : hant B. 232, 3 u. s. w.), daneben kein erkennet, genennet, gewendei, ge-

sendet, geschendet; wol aber einmal enbrennet (part.) : erkennet (3. sg.) B.

348,21, dem nnter so zahlreichen reimen auf -ant nur ein gebrant ent-

gegensteht, nftmlich verbrant : erkant B. 339,2s. 1
)

Auch It erweicht unser dichter zu Id; die in betracht

kommenden beweisenden bindungen sind:

solde : golde G. 1519. B. 69, 3.

wolde : golde G. 2917. 6309. B. 211, 1.

Die grtteste zahl der diesem reimtypus angehflrigen ftlle

ist aber neutral, und spricht daher nicht dagegen. Die heraus-

geber haben (den hss. folgend) bald U, bald ld\ ich ffthre das

erwiesene Id iiberall ein:

sold* : wolde G. 491. 653. 1213. 1473. 2493. 2947. 3925. 4383. 5965.

6515. B. 57,27. 66,3. 141,13. 169,29. 178,7. 305,37. 338,5. 355,7.

solden : wolden G. 4261. 5753. B. 52, 13. 71, 21. 90, 33. 194, 35.

270, 15. 368, 15.

soldent (2. pi.) : woldent G. 893.

B) Erscheinungen aus der flexionslehre.

I. Conjugation.

§ 10. Die reduplicierten verba.

Ueber die form des inf. vdhen, die bei Rudolf niemals

ohne guttural (van) auftritt, vgl. Zwierzina, Zs. fda. 45, 48 f^

wo auch die reimbelege verzeichnet sind. 2
) Fur das compo-

6103. 6467. — : gewande B. 166, 25. — : brande (dat) B. 248, 1. schanden

(subst.) : banden (subst.) G. 6379.

J
) Vgl. eine fihnliche doppelheit bei gczalt und gezelt § 14.

2
) Dabei hat Zwierzina den reim umbevahen : ndJien G. 4071 uberaehen.

Digitized byGoogle



ZUM REIMGEBRAUCH RUDOLFS V. EMS. 483

situm mit ver- nimmt Zw. aber die contrahierte form vervdn

in anspruch und stiitzt sich dabei einerseits auf den vereinzelten

reim G. 5463 er vcrvdt : rat, andrerseits auf die parallele, die

diese verwendung bei Hartmann findet. Wenn mich ein grand

Zwierzinas iiberzeugen kSnnte, so ware es dieser letztere. Aus

dem einzigen fall vervdt : rat wiirde ich es nicht wagen, Rudolf

die form mit dem guttural abzusprechen; denn erstens gibt

Zwierzina (a. a. o. s. 49, anm. 1) selbst zu, dass das wort bei

Rudolf selten ist, dass auch sein praet. vervie nur 2 mal uber-

haupt (unter den 23000 versen, die betrachtet werden) im

reim erscheint, andrerseits sind die reimmoglichkeiten fur die

A-formen dieses wortes iiberhaupt sehr gering im vergleich zu

den fc-losen; man vergleiche die reimmoglichkeiten:

Rudolf reimt in den gedruckten gedichten

•dhe lmal gegenttber -d l
) 158 mal

-dhen 24 mal „ -an 362 „

-ahest 2 mal „ -dst 12 „

-dhet Omal«) „ -at 301 „

-angen (part) 5 mal -an 362 „

Dieses argument hat Zwierzina fiir die formen vdhen und

enphdhen (im gegensatze zu van, enphdn) geltend gemacht:

warum soli es nicht auch auf vervdhen angewendet werden

kSnnen? Uebrigens erscheinen im innern des verses formen

mit h, z. b. der inf. vervdhen B. 216, 5 und 3. sg. vervdhet B. 94, 7.

182, 9. 335, 14 und wol noch Sfter, bei ubereinstimmender iiber-

lieferung (Mhd. wb. 3, 209 a), die doch nicht ganz iibersehen

werden diirfen. 3
)

Was das praet. anbelangt, so reimt Rudolf die vollen

formen auf -ienc iiberhaupt nur 2 mal, n&mlich hienc : gienc

B. 119, 23 und hienc : enphienc B. 357, 39; weitaus uberwiegend

ist das praet. auf ie: -vie, (en)phie. Die belege finden sich bei

*) Dies mtts8te ja die endung des coig. praes. sein, wenn die form mit h,

vervdhe, nicht gelten soli.

s
) Rudolf konnte also ein vervdhet, wenn es seine form ware, gar nicht

untergebracht haben; er musste vervdt reimen.

*) Rudolfs verhalten kann hier hOchstens dem Hartmanns Slinlich ge-

nannt werden, nicht aber 1 ein schlagendes analogon', wie Zwierzina (a.a.o.

s.48) sagt, der ttbrigens zugeben muss, dass Rudolf sich in diesem aus-

einanderhalten der beiden formen 'nicht zu reinlicher scheidung auf-

schwingt*.
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Zwierzina, der daran eine iiberaus feinsinnige auseinander-

setzung iiber die verteilung der form vienc einerseits und der

durch reime auf lie, hie (hie), ie, nie, Jcnie, sie gesicherten kurz-

form -vie knupft.

Bei hdhen f&Ut besonders ins gewicht, dass sich das so

leicht reimbare praet. hie gar nicht findet (Weinhold, Mh<L gr.

§ 357), sondern nur jene oben citierten zwei falle auf gienc

und enphienc, wodurch diese form hienc als die Rudolfs er-

wiesen wird (Zwierzina a. a. o. s. 51).

Vom verbum Idzen reimt Rudolf im praet. wider doppel-

formig, und zwar:

liez : hiez G. 307. 1127. 1167. 4545. B. 47,19. 60,35. 67,5. 137,35.

251, 1. 252, 5. 283, 37. 339, 23 (der typus hat nur noch 10 reime, ist also nicht

sehr zahlreich).

-lie : nie G. 275. 1965. 2915. — : hie G. 445. 1955. 2653. 3041.

3651. B. 71,39. 73,23. 287,37. 298,7. 310,15. — : ie B. 178,13. 309,15.

363, 39. — : knie B. 393, 13, dazu die 8 bindungen mit -t??> (bei Zwierzina)

und -lie : -gie G. 877. 1469. 5025. 5103. 6041. 6511. B. 32, 9. 117, 17. 135, 25.

146,13. 164,31. 165,11. 188,9. 277,25. 284,13. 330,17. 375,25. 376,29.

Also auch hier die form lie Sfter als liez x
) im reim; liez

ist dem dichter aber auch ganz gel&ufig, und wo er gelegen-

heit hat (hiez, stiez), setzt er es auch in den reim. Beide

formen scheinen gleichwertig.

Endlich gdn.

Dem vorcitierten einmaligen gienc : hienc B. 119, 23 stellen

sich gegeniiber:

-gie : hie (hie) G. 55. 77. 377. 1895. 2299. 3539. 4149. 4197. 4895.

4943. 6011. 6437. B. 16,37. 40,3. 61,5. 70,7. 76,7. 88,37. 90,27. 113,25.

139,35. 170,19. 171,3. 171,13. 177,35. 179,27. 180,13. 186,33. 190,23.

199,35. 222,5. 272,7. 273,1. 282,27. 289,15. 292,37. 324,11. 328,5. 337,29.

363, 9. 364, 17. 381, 9. 384, 17. 385, 35. 390, 31. — : knie G. 295. 2217.

B. 163,19. 331,23. 349,23. — : ie G. 105. 983. B. 7,29. 44,31. 121,31.

143,37. 164,39. 269,17. 317,7. 326,31. 380,27. 397,3. — :nie G. 1625.

2943. B. 362,15. 397,25. — : sie G. 4879. B. 115, 1. 401, 19. — : wie

B. 75,15, dazn noch die oben angeftihrten 18 falle -git : 4ie und die

indifferenten auf -vie G. 719. 1055. 1447. 2325. 4723. 6343. B. 28,25.

114,27. 123,35. 170,13. 173,3. 205,9. 208,33. 282,3. 282,37. 317,33. 400,13.

Ueberall also, mit ausnahme von hdhen, finden wir die

verkurzten formen auf -ie bevorzugt; diese boten dem dichter

*) Wolfram z. b. meidet sie, bis auf eine steUe Parz. 392, 3 (vgl. Zwier-

zina, Reimgebr. Hartmanns und Wolframs s.468).
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iiberaus bequeme reime und machen ihm diesen reimtypus zu

einem der gel&ufigsten; daneben bleiben jedoch die eingangs

citierten f&Ue fur die volleren formen bestehen, denn der

dichter entscheidet sich in keinem der betrachteten falle, hdhen

ausgenommen, fiir eine einzige form, er hat nur meist recht

wenig gelegenheit, die vollere form zu reimen; wo er diese

gelegenheit aber hat, z. b. bei lias, da erscheint sie auch Sfter

im reim.

Ganz ausser gebrauch konnten diese formen (gienc, hienc,

vienc, liez) ja ubrigens niemals kommen, da der plural immer

wider die erinnerung daran weckte und lebendig erhielt.

Im anschlusse daran einiges iiber die verteilung der doppel-

formen gdn— gen u.s.w.

Ea erscheinen im reim inf. gdn, niemals gen; fur inf. gen ist keine

reimmo'glichkeit vorhanden; ferner du gdst : hast B. 168,7, welchem nur

indifferente gist : stist B. 100,25. 177,31 entgegen stehen; dann sie gdnt

: hdnt B. 250, 1. ')

Im conj. treten nur die e-formen auf, und zwar: gi : sti (conj.) G. 1947.

2595. 3105. — : me G. 4101. 4963. B. 30, 39. 71, 29. 79, 17. 106, 31. 155, 35.

181, 19. — : i G. 4293. B. 35, 13. 194, 9. — : si B. 239, 19.

§ 11. Die praeteritopraesentia.

In bezug auf den umlaut im conj. verhalten sich diese

verba verschieden.

1. mac.
Rudolf reimt den conj. miige : truge*) (conj.) G. 927. — : luge (subst.)

B. 238, 31. — : triige (subst.) B. 348, 7. Der conj. lautet also umgelautet.

Vgl. das fthnliche resultat bei den conj. der ablautenden verba truge, luge,

zuge (s. 462). Plur. ist nicbt belegt, daher muss auch der vocal des inf.

unentschieden bleiben.

Was das praet. betrifft, so reimt

mohte (ind.) : tohte (ind.) G. 219. B. 47, 15. 54, 35. 140, 9. 263, 23. 370, 1.

mdhte (conj.) : tohte (conj.) G. 939. 3545. 5315. 5397. 6687. B. 26, 1.

222,25. 222,39. 386,33. Plur. mohten : tdhten G. 4155.

FUr andere als diese bindungen gab es wol keine moglichkeit.

2. sol
Der conj. lautet sul : mid B. 239, 17, also wider mit umlaut, da er

auf sicheres u reimt.

Ueber das erweichte Id im praet. vgl. § 9, s. 482.

') Die vieleu indiffereuten bindungen auf formen von stdn, sten z&hle

ich nicht mit.

*) Nach § 3, s. 462 ist dies eine beweisende bindung.
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3. Jean.

Der vocal des conj. praes. ist aus den reimen nicht zti ermitteln,

a. s. 460 f.

Vom praet. reimen die ind. kunde : stunde B. 10, 25. 43, 1. — : munde
G. 2321. — : grunde G. 6361. Plur. kunden : funden (ind.) B. 242, 39.

— : funden (conj.) 1
) G. 5323. B. 195, 9. — : underwunden (ind.) G. 5801.

— : stunden B. 6, 9. Ferner die conj. kunde : stunde G. 895 (nach Paid,

syntax § 360). — : munde G. 6185. — : vunde (conj.) 1
) B. 17, 1. 138, 15.

152, 7. 308, 1. Somit ind. und conj. praet. gleich ohne umlaut: kunde, vgl.

dazu das -ergebnis fUr die ablautenden verba: vunde s. 459.

4. muoz.

Der conj. praes. lautet mueze : sueze G. 451. 2571. 3101, also wider

ganz sicherer umlaut (obwol auch fur unuragelautetes -uoze 6 reimmogUch-

keiten vorhanden waren, fur -ueze allerdings 19).

Das praet dieses verbs erscheint nicht im reim, wol weil geeignete

reimwflrter fehlen.

5. weiz.

Von den moglichen formen des praet. tcisse, wesse, wiste, weste findet

sich keine im reim, ebensowenig das part praet, das der dichter aber als

gewizzen*) B. 191, 13 im versinnern verwendet.

Zu 6. touc vgl. das bei mohte, mohte erwahnte.

Der conj. praes. erscheint nicht im reim, diirfte aber wol mit aller

wahrscheinlicbkeit als tuge angenommen werden ko'nnen (s. 8. 462).

Das resultat ist somit fiir den conj. praes. von mac, sol

und muoz umlaut (mtige, siil, mueze und hochstwahrscheinlich

auch touc : tuge), unentschieden bei Jean] niemals also beweis

gegen den umlaut. Im conj. praet. herscht sichere umlaut-

losigkeit bei Jean : kunde. mohte : tohte sind neutral.

§ 12. Jeomen.

Rudolf stellt in den reim

3. sg. kumt : vrumt G. 3845. 5393. B. 96, 7. 100, 37. 131, 23. 167, 23.

275,27.291,29. — : drumt G. 4375. B. 33, 11.

1. pi. komen : benomen B. 131,37.

3. conj. kume : frume G. 568.

3. pi. conj. komen : benomen B. 89, 19.

inf. komen : (ge)nomen G. 699. 731. 3629. 5141. 5851. B. 17, 17. 20, 35.

x
) Ueber dessen sicheres u vgl. § 3, s. 459 f.

*) Aber nicht aujectivisch (Paul, Mhd. gr. 4
§ 172, 1), sondern als wirk-

liches particip: m&ht ich daz e gewizzen han = ( hatte ich das fruher

gewusst'.
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34,15. 66,7. 71,31. 87,13. 90,9. 90,19. 115,15. 135,19. 165,25. 208,25.

231,5. 257,25. 268,17. 310,1. 374,19. 393,31. Substantiviert komen : be-

nomen B. 91, 21. 187, 39.

praet ind. 1. 3 kam (erkam) : -nam G. 439. 567. 635. 1269. 2041. 2677.

2819. 3231. 3443. 3453. 4011. 4709. 4947. 5283. 6609. 6823. B.25,5. 37,31.

41,17. 68,9. 80,3. 129,21. 140,25. 182,23. 189,3. 191,27. 202,31. 225,9.

250,39. 264,29. 277,27. 283,27. 285,35. 299,33. 323,13. 330,13. 335,35.

344, 3. 351, 39. 363, 35. 368, 27. 394, 5. — : gezam G. 641. B. 90, 35. 292, 35.

— : insulam B. 263, 13. — : stam B. 253, 11. — : lam B. 381, 37.

1.3. pi. kamen : ndmen G. 3567. 5227. 6787. B. 88,35. 89,11. 338,7.

339,35. 400,31.

praet. conj. 1. 3. kceme : name G. 1205. 2049. 3327. B. 390, 15. — : ge-

nome (a^j.) G. 1811. — gezasme G. 3807. — : widerzame B. 30, 17.

3. pi. kamen : vernamen B. 224, 15.

part, praet. komen : (ge-)nomen G. 95. 705. 899. 1551. 1969. 2661. 3237.

3291. 3329. 3521. 4291. 4377. 4705. 5341. 5401. 5459. 5523. 5935. 6491.

B.21,27. 32,1. 80,7. 88,21. 112,29. 119,39. 121,37. 134,25. 143,5. 180,39.

191,11. 191,19. 197,25. 198,37. 216,21. 247,15. 286,27. 286,39. 303,7.

332,23. 334,13. 336,5. 345,29. 363,13. 393,7. 401,21. — : women (inf.)

G. 1211. volkomen (a<tf.) : (ge-)nomen G. 1693. 4507. B. 128, 31. 174, 29.

206,5. 307,37.

Durch diese zahlreichen, widerspruchslosen bindungen ist

das ergebnis gesichert: sg. praes. -t*-, pi. -o-, inf. und part, -o-,

ganz regular; praet. kam, Mmen, kceme, nicht wie gewohnlich

mhd. kom, komen, halt also fest an der alten, alemannisch nicht

aufgegebenen vocalisation (Notker cham, chdmeri).

§ 13. tuon, hdn und anderes.

1. tuon. Ind. und conj. werden im reim deutlich auseinander

gehalten.

ich tuon (ind.) : ruon G. 987. 1115.

ich tuo (conj.) : zuo G. 4217. 5131. B. 201, 7. 290, 7. 334, 19.

Im praet. herscht doppelformigkeit, indem neben 24 fallen

tet 3 mal tete erscheint.

Die belege 8. s. 458; vgl. auch Zwierzina, Zs. fda. 44, 104. Pluralformen

des praet stehen nicht im reim. Der conj. praet. lantet teste und erscheint

in folgenden bindnngen: (ge)tcete : bcete G. 1807. 2317. 6427. B. 29,27.

214, 27. 336, 35. — : hate G. 1891. — : stcete G. 6633. ») B. 129, 3. 334, 37.

— : gercete B. 14, 11.

2. hdn. Zwierzina hat schon (a.a.o. s. 103 f.) auf die not-

wendigkeit verwiesen, bei feststellung der von Rudolf ver-

wendeten form fiir den ind. und conj. praet. auf die zahl der

Bei Zwierzina irrtUmlich unter den reimen auf bcete verzeichnet
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vorkommenden f&lle im verhftltnis zu den reimm5glichkeiten

riicksicht zu nehmen.

Unter 24 bindungen auf -dte findet sich z. b. ein einziger in<L haU
: rate G. 5139.

Unter 9 bindungen auf -uteri findet sich kein einziger pi. hdten.

Unter 16 bindungen auf -cete findet sich ein einziger conj. hcete : ge-

tcete G. 1891.

Typus -ceten ist nicht vorhanden, also auch hier keine fonnen fur den

plural (hceten, hdten) raCglich, ebensowenig wie taten, taten.

Die fonnen hete, heten sind ebenfalls nicht vertreten; dieser reimtypus

ist iiberhaupt nicht da; wol aber sind reimmbglichkeiten far hete (4) und

hiete (4) vorhanden.

Aus diesen zusammenstellungen ergibt sich, dass Rudolf

die formen hete, hete, hiete iiberhaupt meidet, obwol er gelegen-

heit dazu gehabt h&tte, aber auch die von den mhd. dichtern

sonst gewohnlich nicht beanstandeten formen hate (ind.) und

hcete (conj.) nur je einmal in den reim setzt, und zwar beide

male im G. Wenn man bedenkt, wie sehr sich einem erzfihler

auf schritt und tritt das praet. von hdn aufdrftngen musste,

darf man hier wol von einem absichtlichen vermeiden im reim

reden; der grund hierfur kann ein zwang der notwendigkeit

Oder bewusste vorsicht sein; das erste wftre der fall, wenn
Rudolfs form hete gewesen ware, hierfur hatte er keine reim-

moglichkeit gehabt; dies ist aber nicht wahrscheinlich, denn

die obigen fftlle hate und hcete sprechen dagegen. Es kann

daher nur die zweite moglichkeit eintreten: der dichter mied

die praet. aus bewusster vorsicht, er wusste nicht welche der

vier formen (die ihm vielleicht alle 1

) gel&ufig waren) er an-

wenden sollte, urn seine reime unanfechtbar zu machen. Ware
ind. hate, conj. hcete die einzige form, die er kannte, so wftre

nicht einzusehen, warum er sie nicht ofter als je einmal, und

zwar nur im G., nicht mehr im B., in den reim setzt 2
) bei

einer so grossen zahl bequemer reimworter auf -cite. Zwierzina

(a.a.o. s.l03,anm.) hat gezeigt, dass Rudolf diese selbstbeschr&n-

kung spater fallen l&sst und in der Weltchronik hate und hcete

ofter verwendet.

x
) Mit ausnahme der speciell bair. hiete.

2
) Vgl. das ahnliche vernalten Hartmanns, der auch hate in seinen

frttheren werken setzt, sptlter aber vermeidet (Zwierzina a.a.o. und Beob-

achtungen s. 453. 497).
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Noch ein wort fiber die starken und schwachen doppel-

formen von beginnen (vgl. Zwierzina a. a. o. 45, 30). Es flnden

sich neben 47 reimen mit began (auf dan, an, man, enbran)

6 fftlle fur begunde(n), und zwar:

begunde : stunde G. 1221. B. 12, 13. — : vunde B. 23, 38. — : htmde

B. 265, 11.

begunden : stunden B. 53, 5. — : uberwunden B. 277, 19.

Das starke fiberwiegen der form began fiber begunde, das Zwier-

zina fftr Rudolf mehr als bei alien anderen epikern des 13. jh.'s

constatiert, besteht wol nur fur den reim, wo es durch das

verh&ltnis der reimmflglichkeiten erkl&rlich wird (17 -unite

gegenfiber der unzahl auf -an!). Wie Zwierzina a.a.o. diesem

gebrauche entsprechend 1 began im versinnern genau so h&ufig

wie begunde
1

flnden kann, ist mir aus seinen citaten nicht recht

klar. Alle von ihm angefuhrten f&lle bringen began, kein ein-

ziger begunde. 1

)

Das part, zu eeln, zalte lautet bei Rudolf gezelt und gezalt**)

denn es reimt

gezelt : welt (vultis) G. 1393. B. 69, 23, und

gezalt : gewalt G. 313. 2563. 4271. B. 2,7. 67,37. 99,21. 125,27.

147,25. 156,27. 157,19. 174,33. 241,11. 327,3. 345,11. 361,31. — : alt

B. 389, 35.

n. Declination.

§ 14. Die substantiva.

In der t-declination hftngt die endungslosigkeit des dativs

mit dem unterbleiben des umlauts enge zusammen; vgl. daher

§ 3 dieser untersuchungen, nach welchem die endungs- und

umlautslosen formen zuht, vruht etc. im gen. und dat. sg. die

von Rudolf verwendeten sind; dazu kommen weiterhin:

jugent (gen.) : tugent (acc.) B. 303, l.»)

*) B. 12,22 hat aUerdings durch einen unsinnigen schreibfehler der

h88. DK begonden, ferner B. 331, 18 (nicht 48) hs. B begund, sonst aber

immer began (in den citaten Zwierzinas muss es heissen 56, 18. 150, 15. 21.

331, 48 statt 56, 17. 115, 15. 21 und 331, 48).

») Mhd. wb. 3,844,33b.

*) tugent k5nnte hier aUerdings auch als dat. aufgefasst werden, ist

aber wol eher acc. Das Mhd. wb. gibt keinen sicheren aufschluss, dock

kann die steUe:

diu (= die schone konigstochter) begunde treesten sich

Beitrage cur gctchichte der deutschen cprache. XXVII. 32
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jugent (dat) : tugent (nom. acc) G. 1157. 3187. B. 25, 9. 27, 9. 30, 1.

33, 19. 39, 1.

tugent (gen.) : jugent (nom.) G. 2509. B. 175, 15.

tugent (dat.) : jugent (nom. acc.) G. 1541. 2895. 3909. 4505. B. 151, 17.

Ferner untereinander

jugent (gen.) : tugent (dat.) B. 290, 39.

tugent (gen.) : jugent (dat) G. 4511.

Rudolf verwendet also fur den ganzen sg. die form jugent, tugent; besonders

auffaUend aber ist die reimbindung

siben tugent (acc. pi.) : jugent (acc. sg.) B. 65, 11 (bei Ubereinstimmender

ttberliefernng).

Die iibrigen 8 falle, dat. anf dat., oder nom. anf acc. wechselweise

gereimt, beweisen nichts. 1
)

Dem acc. pi. tugent steht im versinnern gegeniiber vier tugende (nom.

pi.) B. 119,38 bei ebenfalls Ubereinstimmender ttberliefernng, die jedoch

gegeniiber jenem ergebnisse nicht allzu scbwer wiegt.

Auch bei kraft, -schaft erscheint der ganze sg. gleich-

formig in der kurzform, umlautlos; der reimtypus -eft- ist bei

Rudolf gar nicht vorhanden. 2
) Die reime auf -aft sind selbst-

verstandlich ausserordentlich zahlreich; ich begnlige mich des-

halb, einige bindungen, die fur die casus obliqui beweisend

sind, zu citieren:

kraft (gen.) : behaft (part.) B. 38,19. 98,7 u.s.w. — : schaft (dat)

B. 56,37.

kraft (dat.) : -schaft (nom. acc.) G. 305. 311. 1481. 1707 u. s. w. — : haft

(acc.) G. 321. — : behaft G. 2649 u.s.w.

-schaft (gen.) : kraft (dat.) G. 713. 3523. 5969 n.s.w.

-schaft (dat.) : kraft (acc.) G. 1133. 2267. 2515 u.s.w. — : behaft G.

3009. 3297 n.s.w. — : kraft (dat.) G. 211. 319 n.s.w.

Ganz ahnlich ist das resultat bei den subst. auf -heit, -keit

Hier finden sich zwar bindungen obliquer casus, aber niemals

darunter ein flectiertes -heite, -keite;*) vielmehr ist die form fur

den ganzen sg. widerum dieselbe unflectierte. Ich fuhre wider

ir schoene, ir libes nnde ir jugent

an des junkherren tugent

wol anch bedeuten :
1
bei, trotz seiner tngend' (dat), wol aber eher 'gegen

seine t.' (acc). Vgl. auch die paraUele construction sich trcesten uf mit acc

>) Es sind G. 93. 1607. 3877. 5429. B. 145, 19. 296, 37. 303, 38. 332, 1.

a
) Vgl. § 2 e nnd c.

*) Die falle sind ausser den in § 6 angefuhrten mit seite und kite

(praet.) noch gespreite : gereite G. 4933, verleite : arbeite (acc. pi.) B. 227, 9.

bereiten : (er)beiten G. 3451. 5165, leiten (inf.) : arbeiten (dat. pi.) B. 67, 8.

360, 37. — : arbeiten (inf.) B. 150, 15.

Digitized byGoogle



ZtJM REIMGEBRAUCH RUDOLFS V. EMS. 491

nur einige falle an, da auch dieser typus zu den umfangreichsten

des ganzen reimregisters gehSrt. Es reimen

-heit (gen.) : er sett G. 153.

-heit (dat.) : er sett G. 43. — : bereit (a4j.) G. 73. 351. 417. 637. — : breit

G. 83. — : er treit G. 129. 215. 303. — : geseit G. 411 u.s. w. in noch zahl-

reichen bindungen.

Mit dieser ausgesprochenen vorliebe Rudolfs fiir die un-

flectierten formen der casus obliqui darf naht nicht verglichen

werden, ebensowenig wie brust (§ 3, s. 465 f.), da es urspriinglich

einer consonantischen flexion folgte, die schon ahd. einformig-

keit des ganzen sg. ergeben musste. Es erscheint demnach

auch bei Rudolf naht fiir alle casus des sg. Die belege sind:

naht (gen.) : bedaht G. 5045. — : maht (nom.) G. 5977.

naht (dat) : vaht (praet.) G. 4999. B. 188, 3. — : maht (dat.) G. 5011.

— : maht (2. sg.) B. 18, 3. - : bedaht B. 54, 29. 347, 27.

Der pi. lautet naht:

naht (acc. pi.) : maht (nom.) G. 2619. — : bedaht B. 75, 37. — : maht

(dat.) G. 1225. B. 170, 25.

Ebenso ist dat. maht einsilbig, die form tnehte kommt
nicht vor, der typus -eht- existiert iiberhaupt nicht mit um-

lauts-e. 1
) Beweisende bindungen sind:

maht (dat.) : naht (acc. pi.) G. 1225. B. 170, 25. — : naht (nom.) G. 3541.

B. 32,39. 119,19.*)

Ferner vart; widerum kein verte, obwol der typus yor-

handen ist, 1
) nur vart, bewiesen durch die reime:

vart (gen.) : gespart G. 5087. — : wart B. 75, 11. 264, 25. 264, 37.

vart (dat.) : wart G. 4207. 4337. B. 76, 21. 187, 27. 270, 9. 272, 17.

320, 1. 344, 15. 360, 31. 369, 11. 392, 15. 393, 37. 401, 3. - : bewart B. 90, 37.

286,23. 309,19.

Dann stat. Der gen. ist nicht belegt.

stat (dat.) : gesat G. 529. 5335. B. 130,27. 340, 17. 370, 17. — : bat

G. 643. 671. 2429. 2805. 4151. 5273. 5867. B. 109,5. 312,23. 338,17. 358,5.

— :phat B. 311,15. 312,39.

stete widerum nicht gebr&uchlich; typus -ete mit umlauts-

e

iiberhaupt nicht vorhanden.

Von hant ist kein gen. zu belegen, obwol die reimmSglich-

keit in dem typus -ant eine der grossten ist. Wenigstens

l)Vgl. §2.

*) Hier nnd im folgenden citiere ich selbstventandlich nur die nach

meiner meinnng beweisenden reimbindnngen.
32*
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ist der eine fall hant : erkant B. 147, 27 nicht sicher, wol eher

dat Fur den dat hant dagegen sprechen zahlreiche bin-

dungen wie:

hant (dat.) : genant G. 205. B. 1, 11. 54, 39. — : gewani G. 955. — : lant

G. 1413. 5783. 6249. 6903. 6715. B. 58, 7. - : vant G. 2835. — : (er-f ge-)

mant G. 3977. 4593. — : gesant G. 4343 u.b.w.

in ungemein zahlreichen fallen, wobei ady. zehant nicht mit-

gez&hlt wurde. In den ftbrigen reimen erscheint aber immer

nom. oder acc. sg. Was den pi. betrifft, so findet sich kein

handen und kein henden, obwol beide typen vorhanden sind.

Hier ist also keine entscheidung zu erlangen.

Fur tdt lautet der gen. and dat. einsilbig, taste ist nicht

belegt, obwol genug reime da w&ren. Die belege sind:

•tat (gen.) : hat B. 267, 5. - : stat B. 349, 35. — : rat B. 353, 31.

357, 17.

-tat (dat.) : rat G. 413. - : hat B. 62, 33. 99, 9. 217, 7. 364, 31. 382, 11.

Aehnliches werden wir von tc&t anzunehmen haben, das

nur die eine, aber wichtige bindung (ansser gleichgiltigen nom.

oder acc.) bringt:

Moat (gen.) : hat B. 300, 39.

Fiir diet sind die gebr&uchlichen formen
diet (gen.) : schiet B. 4, 13. 371, 17. 401, 35. — : riet B. 55, 37. 259,

3

(nnsicher, vielleicht dat.). 268,25.

diet (dat) : riet G. 6101. B. 170, 29. 340, 21. 366, 19. 403, 5. — : schiet

G. 6415. B. 75,7. 125,17.

Da Rudolf also den dat. in derselben form wie den acc.

diet kannte, konnte er sich eine verbindung erlauben wie G. 41:

ich kfire

mit miner kranken 16re

gegen wiser unde an tombe diet ( : beschiet).

Hier ist aber auch der dat. diete belegt durch die bindungen:
diete (dat.) : miete B. 95,25. 278,23.

zit erscheint im sg. nur einsilbig. Es sind im reime belegt:

zit (gen.) : git G. 6821. — : strit B. 390, 5.

zit (dat) : git G. 155. - : lit G. 183. — :nl*G. 231. — : strit G. 243.

— : sit (estia) G. 1385 u.b.w. in zahlreichen bindungen.

zit (acc. pi.) : strit G. 1189.

ziten (dat pi.) : wUen G. 459. — : biten G. 3185. B. 90, 15. — : striten

B. 244,37. 254, 1. - : SoddmUen B. 252, 15. - : apsiten B. 340,21.

Weiter kommen hier in betracht:

geschtht (gen.) : niht B. 13,25. 102,29.
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geschiht (dat.) : niht B. 893, 3.

Kein geschihte, obwol die mbglichkeit des reimens besteht.

wirt (dat.) : &tst G. 3277. — : Arts* G. 4121. 6633. 6713. — : ist G. 4279.

B. 14,1. 22,17. 92,37 u.s.w., niemals vriste; der typus -iste existiert bei

Rudolf nicht. Gen. nicht belegt.

Von arbeit sind belegt:

arbeit (gen.) : bereit G. 4493. B. 84, 5. 388, 9. — : hit B. 72, 15. 386, 27.

— : armekeit (gen.) l
) B. 96, 1. — : gedultekeit (nom.) B. 102, 27. — : beJOeit

(part.) B. 113,5.

arbeit (dat) : hit G. 2117. B. 56,25. 116,5. 129,38. 191,23. 313,1.

382,9. 384,31. 388,31. — igehitQ.mi. 6371. B. 119,11. 388,19. - : -heit,

>keit (nom. acc.) G. 3075. 5101. B. 6, 5. 31, 21. 387, 1. — : -heU, -heit (dat) *)

G. 3055. B. 226, 19. — : (ge-, ver-) sett B. 13, 3. 89, 13. — : bereit B. 101, 9.

313,33; dies die sammtlichen bindungen.

Hier tritt nun aber auch arbeite gereimt auf, and zwar in

folgenden fallen:

arbeite (dat) : hite (praet) G. 2733.

arbeite (acc pi.) : verhite (3. conj.) B. 227, 9.

Ausserdem noch

arbeiten (dat. pi.) : hiten (inf.) B. 67, 3. 360, 37.

arbeiten (inf.) : hiten B. 150, 15.

Zu jenem dat. arbeite w&re zu bemerken, dass dieser reim

mir nicht so beweiskr&ftig scheint wie die friiher citierten

arbeit (dat.), da er nur in der schlechten hs. B ftberliefert ist;

ein directer grand, an dem aberlieferten zu zweifeln, ist aber

damit nicht ausgesprochen.

ndt erscheint im gen. and dat. nnr einsilbig, wie die reime

zeigen:

not (gen.) : gebbt G. 4429. 6007. - : tot B. 34, 21. 59, 9. — : rot B.

96,3 u.8.w.

not (dat.) : gebbt G. 107. 2381. — : tot G. 433. 2279. — : brbt G. 945.

— : hot G. 1579 u.s. w. in zahlreichen bindungen; aber kein ncete, der typus

-ate ist ttberhaupt nicht da.

Endlich bringt der typus -uot noch die folgenden f&lle:

fluot (dat.) : guot G. 2397. 3965.

gluot (dat.) : behuot B. 315, 5.

armuot (dat.) : guot G. 1529. 3829. B. 132, 25. 133, 15. 140, 35. 145, 1.

147, 1. 227, 21. 362, 31. — : tuot B. 11, 5.

heimuot (gen.) : tuot B. 374, 31.

heimuot (dat.) : guot B. 312,29, aber auch

heimueie (dat.) : guete B. 109, 17.

*) Nach § 14, 8. 491 (oben) auch beweisend.
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bluete (dat.) : guete G. 387. 3701. 5419. B. 12, 29. 20, 5. 234,9. — : ge-

muete G. 2171. 4647. B. 353, 17; daneben kein casus obliquus in der form

bluot, nur nom. bluot : guot B. 310, 27.

§ 15. Adj. her, hire.

Die von den drei hSfischen epikern im reime streng ge-

miedene jo-form here erscheint bei Rudolf in den bindungen

(alles muss zu grunde gehri) ez si

wise rich oder h£re ( : €re) B. 33, 17

und
die zwelfboten h£re ( : lere) B. 156, 7.

Doch ist der letztere fall nicht so ganz sicher wie der erste,

da er auch das starkflectierte nachgestellte adj. enthalten kann

(Weinhold, Mhd. gr. § 524).

Andrerseits gebraucht Rudolf die einsilbige form Mr in

folgenden fallen, die ich zur feststellung des jeweiligen syntak-

tischen verh&ltnisses gleichfalls in extenso anfiihre. Es sind dies:

a) nachgestellte attrib. adj.:

diu himeUsche kunegin Mr : sir G. 2253.

durch die vrouwen her : sir G. 2481.

diu hiitieginne her : mer G. 6493.

Avenier der kunic her : herzeser B. 15, 7.

durch daz reine zeichen her : mer B. 330, 15.

Krist, atter kunege ein keiser her : mer B. 350, 7.

b) adj. in pr&dicat. stellung:

daz wazzer si wol also Mr : mer B. 238, 35.

Da hier iiberall der sg. des adj. vorliegt, der pi. aber

nicht belegt ist, so muss es unentschieden bleiben, ob der

oben besprochene pi.:

die zwelfboten here : lere B. 156,

7

auch das flexionslose adj. oder aber die starke flexion desselben

enth&lt. Ware unter den fallen mit her ein pi., so konnte es

verfiihrerisch erscheinen, jenes here als sichere jo-form anzu-

sehen. Mit andern worten: wenn es sich erweisen l&sst, dass

Rudolf das nachgestellte attrib. adj. nur flexionslos gebraucht, 1

)

dann ist jenes hire die jo-form.

Dieser nachweis ist aber fiir G. und B. nicht zu bringen, denn

neben der allerdings Uberwiegenden anzahl von flexionslosen nachgestellten

attrib. adj. linden sich auch einige flectierte, durch den reim gesichert
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Wie dem indes auch sei, die form her ist durch die an-

gefuhrten 7 bindungen gesichert.

Im anschluss daran einiges iiber die comparativformen

mere, mer und me.

In der verwendung dieser drei formen legt sich Rudolf

keinen zwang auf; wahrend z. b. Hartmann von Aue im reim

nur mere und me, nicht aber mer kennt, auch Gottfried das

letztere meidet, Wolfram hingegen mer und mere, jedoch kein

me reimt (Kraus, 2. BiicMein s. 130 f.), gebraucht unser dichter

je nach bedarf, d. h. je nach dem reimzwange, alle drei formen,

wenngleich auch bei ihm mer hinter den beiden anderen mangels

passender reimworter der zahl nach zurucksteht. Hierfiir sind

die belege:

1) mere. Die reimmSglichkeit ist hier eine sehr grosse;

here : Icre : sere : ere : here reimen unter einander 81 mal. Dem-
entsprechend sind auch die bindungen mit mere zahlreich genug.

Es reimen:

mere : ere G. 177. 473. 1397. 1863. 3255. 3343. 3379. 4871. 6571.

B. 18,27. 24,3. 26,39. 35,21. 68,15. 78,35. 128,1. 133,3. 148,23. 191,15.

226,1. 349,29. 367,3. 369,31. — : sere G. 1971. 2093. B. 15,39. 74,27.

146, 39. 214, 21. 254, 9. 300, 9. 357, 3. 359, 33. — : lire G. 4499. 5573.

B. 9,1. 13,39. 23,27. 78,11. 79,21. 92,9. 101,27. 120,21. 133,39. 135,39.

137,19. 138,7. 143,25. 154,33. 164,13. 185,29. 213,29. 214,9. 261,33.

283,19. 290,5. 301,27. 318,3. 319,21. 325,31. 328,9. 335,15. 342,19. 353,1.

— .here B. 332,33.

2) mer. Hier finden sich nur wenige falle ohne mer,

und zwar:
her : sir (subst) G. 2253. 2481. B. 15, 7.

Dazu nun die fftlle mit mer:

mer : ser (subst.) G. 4133. B. 16, 13. 86, 17. 357, 27. 362, 11. 396, 11.

— iherG. 6493. B. 238,35. 330,15. 350,7; wobei zu beraerken ist, dass

eigentlich nur die bindung auf ser strenge beweist, die auf her aber nicht,

s. dort.

3) me. Die grosse zahl der bindungen auf -e macht diesen

typus zu einem der gewohnlichsten. Es reimen hier: -ge : -ste

: e : se : (p)we : schre : Josue : Jesse : Moyse : Antiope : Semele

31 mal.

Dazu nun die zahlreichen reime fur mi, und zwar:

me : Ninive G. 1199. B. 61, 3. — : se G. 1207. — : we (owe) G. 1619.

4079. 4423. 6535. 6551. B.29,9. 56,21. 87,11. 93,39. 95,21. 131,1. 132,23.

212,7. 222,19. 313,7. 348,5. 392,19. — : e (subst.) G. 3501. 4245. 4349.
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B. 59,39. 62,5. 169,17. 287,15. 330,7. — :e (adv.) G. 4031. 4037. 5663.

5853. 6247. 6317. 6563. 6763. B. 19,27. 22,5. 53,23. 179,29. 307,33. 396,3.

401,13. 404,29. — :-gS (conj.) G. 4101. 4963. B. 30,39. 71,29. 79,17.

106, 31. 155, 35. 181, 19. — : aloe B. 47, 25. — : Not B. 53, 9. — : -spe

(praet.) B. 72, 25. — : -sti (conj.) B. 82, 23.

§ 16. Flexion der eigennamen.

Der titel bedarf der erg&nzung, insofern nicht bloss eigen-,

d. h. personen- und ortsnamen, sondern auch gelegentlich andere

nomina und pronomina lateinischer flexion behandelt werden.

Um hier ein mflglichst vollst&ndiges bild geben zu konnen,

citiere ich auch die f&lle, wo das wort im versinnern vorkommt,

und setze diese zum unterschied von den im reim erscheinen-

den und also beweiskr&ftigen formen in eckige klammern.

A) Personennamen und sonstige lat. nomina oder pro-

nomina. Hier gibt es ein dreifaches verhalten des dichters zu

unterscheiden: 1) die gewohnliche mhd. flexion; 2) eine regel-

reehte lat. flexion; 3) unflectierte, besser gesagt unver&ndert

ubernommene eigennamen.

1) Mhd. flexion (nach Weinhold, Mhd.gr. §468). Als para-

digma kann der name des helden in B. gelten; alle vier casus

sind belegt: nom. Josaphdt, gen. Jdsaphdtes, dat. Josaphdte,

acc. Josaphdten. Die belege hiefur sind:

nom. Josaphdt : hat B. 24, 33. 42, 31. 82, 17. 105, 35. 158, 31. 179, 13.

180,25. 191,9. 226,25. 275,5. 276,33. 282,9. 387,9. 395,1. — :gdtB. 32,25.

— : rat B. 79, 27. 80, 37. 101, 11. 133, 5. 135, 29. 138, 17. 166, 7. 179, 31,

185,1. 223,25. 302,15. 315,1. 318,21. 318,33. 336,27. 342,31. 352,19.

366, 33. 368, 1. 370, 31. 385,27. — : >stdt B. 120, 15. 154, 31. 194, 13. 290, 13.

345, 9. 375, 1. — : wdt B. 163, 7. 301, 3. — : lot B. 185, 25. 397, 33. — : -tdt

B. 383,15. 397, 19. l
) [74mal im versinnern].

gen. Josaphdtes : rates B. 178, 15. a
) [171,20. 194,37. 225,21. 279,34.

291,36. 294,27. 299,10. 338,3. 402,3. 402,26].

dat. Josaphdte : rate B. 37, 1. 178, 1. 224, 35. 230, 29. 285, 27. 298, 15.

300,5. 302,23. 334,25. — : sate B. 352, 35. 8
) [163,31 u.b.w., im ganzen

22 mal].

acc. Josaphdten : (ver-) rdten B. 197,3. 215,39. 302,31. 346,27. — : he-

mendten B. 214,35.*) [314,8. 317,15. 331,23. 394,36. 395,39].

1
) Dies einer der umf&nglichsten reimtypen (253 bindnngen ohne Jo-

saphdty
2
) Der einzige fall des reimtypus -dtes.

') Sonst noch 15 bindnngen dieses typns.
4
) Sonst nur noch 4 reime dieses tvpns.
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Fast ganz so vollst&ndig ist die flexion des namens Bar-

ladm vertreten: 1

)

nom. Barlddm : hrdm B. 37,21. 191,7. 226,37. [37,2. 39,13 U.8.W.;

im ganzen 48 falle im innern des verses].

gen. fehlt im reim [Barlddmes B. 187, 10. 187, 28. 198, 15. 278, 7.

284,28. 384,7.].

dat. Barlddme : krdme B. 40, 13. [40, 2. 96, 32. 390, 29].

acc. Barlddmen : rdmen B. 195, 7. [194, 35. 224, 19. 379, 20].

Hierher gehflren nun verschiedene namen im reim und im

versinnern, wie:

nom. Aaron : don B. 57, 6. [57, 25].

[dat. Adrone B. 65, 16].

[nom. Abraham B. 55, 6. 55, 15. 86, 35. 87, 5]. Ueber die quantitat der

endsilbe s. sp&ter.

[gen. Abrahdmes B. 86, 16. 359, 32].

dat. fehlt [einmal flexionslos von Abraham B. 268,22].

[acc. Abrahdmen B. 86, 34. 87, 16].

[nom. Adam G. 4343. B. 317, 1].

[gen. Addmes B. 51,39. 59,6. 63,27. 324,17].

[dat. Addme B. 99, 3].

acc. Addmen : sdmen B. 84, 39. [B. 302, 28].

[nom. Avenier B. 7,2. 7,7. 9,13. 15,7. 24,28. 37,7. 179,13. 181,10.

189,12. 199,40. 200,36. 203,39. 214,37. 216,11. 289,15. 345,16. 347,1.

356, 7. 360, 12].

[gen. AvenieresB. 14,9. 20,23. 37,18. 159,29. 182,18. 345,11. 351,38].

dat. Aveniere : schiere B. 192, 17. 318, 18. 346, 4. 352, 14. 363, 31. [198, 30].

acc. nicht belegt.

[nom. Bdlddm B. 62, 27].

[gen. Bdlddmes B. 66, 39. 230, 11], die ttbrigen casus fehlen.

nom. Davit : ztt B. 58, 33. 68, 3. 69, 9. 344, 31. — : git B. 156,25.

342,33. [B.58,40. 64,4. 64,11. 72,32 und After, im ganzen 14mal].

[gen. Ddmdes B. 63,37. 67,19. 74,5. 76,3. 344,40. 345,8].

[dat. Ddvtde B. 76,22. 345,9].

[acc. Ddviden B. 344, 36].

nom. voc Gcrhart : bewart G. 597. 819. — : bart G. 793. — : art

G. 911. — : wart G. 971. 1053. 1117. 6733. — : vart G. 2551. [G. 865.

871. 888. 1064. 1098. 1494. 1833. 2838. 2848. 2855. 4188. 4331. 4393. 5511.

665a 6757].

dat. GSrhaHe : enbarte B. 404, 32.

[acc. Gerhart G. 1165. 1168, also unflectiert].

[nom. Jacob B. 55,35. 268,23].

[dat. Jdcobe B. 62,281-

l
) Hier sind die reimmoglichkeiten eben viel geringer als bei Josaphdt.

-dm und -dme erscheinen sonst Uberhaupt nicht im reim, -amen nur 11 maL
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[acc. Jdcoben B. 55,2s]. 1
)

[dat. Jobe B. 380, 12].

nom. acc. Krist*) in zahlreichen reimbindungen [ebenso im versinnern].

[gen. Kristes B. 23,29 u.s.w. in 20 fallen].

[dat. Kriste B. 68,17 u.s.w. in 9 fallen].

nom. Lucifer : geiver B. 52, 21. [51, 27. 67, 27. 372, 77].

[gen. Lucifers G. 4337].

acc. Lucifer : er B. 51,27.

Daher gehtfrt wol anch dann

nom. Jupiter : gewer G. 2557. B. 244, 13. — : er B. 250, 5. [B. 245, 24.

249, 11. 249, 24].

nom. Nachor : vor B. 225, 17. 277, 39. 284, 6. 333,29. [B. 193, 29 u.s.w.,

im ganzen 23mal].

[gen. Nachores, Nachors B. 203, 27. 230, 5].

[dat. Nachore B. 203, 26. 226, 35. 261, 40].

[acc. Nachorn B. 200, 6].

nom. Reinmunt : gesunt G. 1774. 2703. — : kunt G.3886. 5835. — izestunt

G. 3921. 5877. 6424. [G. 3898].

[gen. Eeinmundes G. 1755].

[dat. flexionslos Ruodolf G. 6834].

nom. Salomon : Babilon B. 59, 30. — : don B. 64, 13. — : Ion B.

343, 10. [B. 59, 2. 73, 2].

[gen. Salomones B. 376, 21].

dat. Salomone : krone B. 59, 3. 8
)

[nom. Saul B. 58, 28. 345, 1].

[gen. Saules B. 344, 38. 345, 8].

[dat. Saule B. 345, 12].

[acc. Saulen B. 344, 33].

nom. Typhon : Ion B. 263, 11. [B. 262, 5. 263, 33].

[dat. Typhdne B. 263, 21].

[nom. Willehalm G. 1745. 3867. 4190. 5310. 5433. 5611. 5863].

[dat. Waiehalm G. 3146].

nom. Zarddn : wan B. 178, 11. — : hdn B. 179, 15. 180, 34. — : geidn

B. 179, 24. 189, 19. 190, 1. — : verldn B. 181, 29. [B. 182, 18. 188,7. 189,13].

[gen. Zarddnes B. 188, 18].

[dat. Zarddne B. 180,21].

Neben diesen stark flectierten (und vereinzelten flexions-

losen) flnden sich auch schwache:

[nom. Erene G. 5626].

[acc. Erenen G. 3923].

[gen. Karlen G. 103].

l
) Vgl. dasselbe wort auch nach der lat. flexion, s. 500.
f
) Vgl. auch hier zugleich lat. flexion im acc. Kristutn B. 22,34.

3
) Wol zu trennen von fremder flexion, wie im acc. auf -dnem, vgl.

Neronem : Phdrddnem B. 382, 39.
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[nom. Maria B. 65, 4. 65, 27].

[gen. Marten B. 206, 39].

[dat. Marjen B. 170,1. 271,33].

Wichtig scheint mir hier zu sein, dass die vocalische quan-

titat nirgends schwankt, wie etwa bei Wolfram und Ulrich

von Zatzikhoven (s. Zwierzina, Mhd. stud., Zs. fda. 44, 10 excurs).

Die wenigen falle des nominativs, die im reim erscheinen (Bar-

ladm, Aaron, Salomon, Typhon, Zarddn) beweisen sehr viel,

da sie ausnahmslos mit sicheren langen gebunden werden (vgl.

die vorcitierten belege), obwol fiir alle diese genug reimmflglich-

keiten mit vocalkiirze vorhanden waren. Man bedenke die zahl-

reichen reime von z. b. Mm, nam u.s.w., von, gewon u.s.w.,

an, man, dan, Jean u.s.w. Hier herscht also bewusste eindeutige

auswahl. Ebensowenig schwankt die vocalische quantitM bei

Josaphdt, obwol es audi hier zahlreiche -at im reime g&be

(stat, bat, gesat u. s. w.). Absolute gewisheit fehlt nur bei Davit,

da hier die lange des vocals i durch reimzwang in folge des

mangels reimbarer -» vorwalten kSnnte.

Dieses capitel bestarkt also Zwierzinas zweifel, dass

Singers') paradigma: Adam — Addmes — Addme — Addmen
allgemein mhd. geltung habe; fiir unsern dichter, nb. einen

sehr genauen reimer, ist die lange der endsilbe -dm auch im

nom. erwiesen.

2) Lai flexion. Ein fast vollstandiges paradigma lasst

sich hier bei den stammen auf -us, -a, -um aufstellen. Es sind

belegt:

ma sc. sg. nom. -us

gen. 4
dat. -6

acc. -um

abl. -6

pi. nom. -x

fern. sg. nom. -a

gen. —
dat. —
acc. -aw

abl. -a

pL nom. —
gen. —
dat. —
acc. -as

neutr. f)sg. nom.

—

gen. —
dat -6

acc. —
abl. -6

pi. nom. -a

gen. -orum

dat. —
acc. -a

l
) Festgabe fttr Heinzel s. 410 flf.

*) Das neutrum ist, der natur der sache gemass, selbstverstandlich bei

eigennamen nicht yertreten, vielmehr bei sonstigen aus dem lat. heriiber-

genommenen wortern, wie die belege zeigen.
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Hierfiir sind nun die belege:

ma8c. eg. nom. AggSus : Elyseus B. 62,17, Antjochus : ApoUonius

B. 61, 23, Asclepius : Mercurius B. 244, 30. [B. 253, 23], [Backus B. 245, 1.

254, 17], Cupidus : Vulkdnus B. 254, 6, [Demetrius B. 61, 25], tolus : Phebus

B. 245, 17, [G. 2568. B. 257, 9], [Jacobus B. 77, 26. 27], >) Jesus Kristus

: sus B. 50,12. 68,38.*) 272,20, [Jesus B. 70,40. 72,10. 85,18. 87,39].

Judas Machabeus : sus B. 60,3. [61,28], Lazarus : sus B. 86,2. [87,9],

[Liberus B. 251, 37], Marcus : Matheus B. 78, 32, Matheus : Bartholomew

B. 77, 27, — : afcus B. 92, 16, Jtfwcarws : iVepfiintis G. 2561. [B. 253, 12],

Neptunus : sus B. 246, 30. 256, 28, [Orus B. 262, 6. 263, 15. 263, 36], Paulus

: sus B. 77,39. 156,10 und sanctus Paulus : sus B. 102,9. [B. 306,35],

Perseus : Zitus B. 245,21. 251,38, Petrus : sus B. 97,2. 306,30. [B.77,25.

110, 15], [Phebus B. 256, 37, Philippus B. 77, 27], Saturnus : sus B. 244, 8.

248, 32. [249, 39], Simon Bartholomews : Matheus B. 77, 28, [Tatheus B.

77,29], Vulkdnus : sus B. 252,28. [244,21]. Ferner Btelle ich hierher: hie

est fUius meus : sus B. 69, 33, Davit psalmigraphus : sus B. 328, 37, pater,

filius et spiritus sanctus : sus B. 354, 19, der gotes hathecuminus : sus

B. 354,27.

gen.: keine personennamen, sondern nur in nomine domini : bi B. 4, 21,

(in nomine dei patris) et fUii et spiritus sancti : vri B. 172, 39.

dat Pontio Pildto : do B. 72, 12 (und for den abl. die landernamen

in [von] Egypto : so B. 56, 9. 264, 1. 268, 9, — : vrb B. 265, 25).

acc. [Antjochum B. 382, 39], Domicidnum : Julianum B. 382, 38, [Jesum

B. 68, 18, Kristum B. 22, 34], [X&irarKm B. 86, 37], [PtTdtem B. 383, 1] (und

aus den landernamen in Byblum insulam B. 263, 13).

pi. nom. Egyptii : bi B. 232, 37, [Titant B. 254, 31], ferner philosopM

: vri B. 266, 5.

fern. sg. nom. Alcmend : anderswd B. 251,20, -4rttem&i : Helena B.

252,4, Dtana : Medusa B. 246,3, — : da B. 258,8, [Eurdpd B. 250,35],

^rd : sd B. 52,3, Ltdd : sd B. 251,8, [Maria B. 65,4. 65,27], Marjd

Magdalend : dd B. 110, 26, [Mtnod B. 252, 3], [Sarpidond B. 252, 5], [SibiOd

B. 74, 34]. Mit Getd B. 251, 24 weiss auch ich nichts anzufangen (vgl.

Pfeiffer zur Btelle). Ferner gehSrt hierher der form nach Johannes ewan~

gelistd : andersxed B. 112,23 und essentia*) : seculd B. 275,39.

acc. vertreten durch insulam : ham B. 263,13.

abl. 4
) mit Eva : da B. 302, 29, [bi Bed B. 249, 2], uf turn kdlanndicd

: dd B. 320, 3, [von physicd B. 188, 23], zahlreichere belege bei den orts-

und landernamen.

') Ueber die mhd. flexion dieses namens vgl. s.497f.

s
) In der construction eines acc.: man hiez in Jesus Kristus : sus.

8
) Vgl. die schwachungen -id zu -te: psalmodie (acc.) : der vrie B. 392, 25

und im versinnern astronomie (nom.) B. 21, 32, Nigromanzie (nom.) B. 248, 8,

ze arzenie B. 253, 25.

4
) Daas hier wirklich ein abl. vorliegt, nicht die form des nom., zeigt

der abl. -o beim masc; ebenso Thiodd von Theodas, Moyse von Moyses,

vgl. unten.
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pi. acc. epistolas : omilias B. 841,5.

neutr. eg. dat. tn detn templo : do B. 69,27.

pi. nom. acc. diu ewangeljd : da B. 78, 25. 169, 15. 340, 37, ardmata

: da B. 47,23.

gen. in secuia seculorum : drum (terminus) B. 186,29.

Ein anderes schema geben die masc. auf -as und -es, fast

dnrchweg hebrSischer herkunft. Es sind folgende casus yer-

treten:
sg. nom. -as nom. -es

gen. — gen. —
dat. -d dat -I

acc. -am acc. -m
voc — voc. —
abl. -d abl. -£

Hierher gehoren nun:

a) auf -as: nom. -<4&0as : Malaccas B. 62, 23, |>4cfcas B. 59, 13],

AndrSas : Thomas B. 77, 25, ^rcAas : was B. 251, 24, Bdrachias : was
B. 12, 19. 16, 34. 224, 38. 225, 20. 366, 29. 367, 18. 399, 10. 400, 2. - : las

B. 402, 16. [B. 368, 20], [Elias B. 62, 18], Esdras : Jonas B. 62, 20, Ezechias

: Josias B. 59, 13, Gorgias : was B. 61, 25, isaias (Isajas) : was B. 73, 34.

75, 14, [B. 62, 15. 64, 30. 66, 14. 94, 38], Jechonias : was B. 59, 22, Jeremtas

(Jeremjas) : was B. 66,20, [B. 62, 16, 71,26. 74, 22], JMas : Maihtas B.

77. 30, — : was B. 71, 18, [B. 170, 30], [JMas (Machabeus) B. 60, 4. 61, 28],

[Lucas B. 78, 32], [Malaccas B. 69, 18], Maiaihias : was B. 60, 5, Micheas

: Sophonjas B. 62, 31, [B. 67, 5], Theodas : mnw B. 285, 12. 288, 15. 289, 13.

299,31. 302,19. 308,35. 316,33. 317,24. 318,32. 330,39, 333,21. 345,27.

— : polos B. 289, 22. 316, 22. 318, 14, [B. 285, 35. 286, 14], [Zacharias

(Zacharjas) B. 62,24. 74,28].

dat. -abl. mit Barachid : India B. 400, 29, in tsaid : da B. 67, 30,

ndch, zuo Theoda : sd B. 317, 30. 819, 36, an Tobid : anderswd B. 380, 26,

tu Zacharid : dd B. 70, 36.

acc. [Bdrachiam B. 370, 12], Judam : nam B. 383, 1, Theodatn : nam
B. 333,88.

voc. [JBara(*id/ B. 366,38], Thiodd! : sd B. 289,24. 326,14.

b) auf -es: nom. Addnides : Anchises B. 259, 37. [B. 245,25. 256,5],

Hercules : des B. 251, 39. 255, 3. [B. 245, 7], Johannes B. 4, 25. 71, 14. 77, 26.

78.31. 112,24. 402,12], [Moyses B. 56, 13. 56,29. 57,6. 57,23. 65,21.

87,30], [Olofemes B. 61,7].

dat. [Moysi B. 57, 17]. abl. mit, von Moysi : £ B. 268,29. 341,3.

acc [Olofernen B. 382, 40].

Ausserdem verdient beachtung die reimbindung Nerdnem : Phdradnem
B. 382,89, beide subst als acc. construiert.

3) Unyer&ndert ftbernommene eigennamen finden

sich, bes. im sehr zahlreich, sowol biblische wie Abakuc
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(als dat. B. 67, 7), Abiut, Eliachim, Heli, Ndbuchoddnosor, als

auch griechische und lateinische wie AmphUrion, Antiope,

Semele, 1

) Dande, Radamantis, Kastor, Mars, oder andere wie

tsis, Osiris, Machmet, Stranmur u. a. m. im reime sowie im

innern des verses.

B) Orts- und l&ndernamen. Die fremde flexion wird

beibehalten in folgenden fallen:

von Arabia : sd B. 68, 39, [Assyria (nom.) B. 61, 2], in Babilbnid : da
B. 60, 17, in Byblum insulam : kam B. 263, 13, [ze Damasco G. 1199], ro,

von Egypto : so B. 56,9. 264,2. 268,9. [B. 261,39. 268,28, in Egyptum
(acc.) B. 55,40], in dem lande Egypto : vrd B. 265,25,*) von India : da

B. 224, 28, — : Barachid B. 400, 30, [tn, ze India B. 6, 19. 7, 4. Fur den

acc. erscheinen im vereinnern hin in Indiam daz lant B. 399, 1 and tn

India daz lant B. 36,39 s
)]. Hierher gehOrt wol auch tn monte Sind : $d

B. 76, 20 und tn dem heiUgen Sind : da B. 76, 24, daneben aber tn monte

Sinai : W B. 57, 16, von Syria : da B. 302,34.

Daneben zahlreiche unflectierte orts- und landernamen,

auch in den casus obliqui:

[von Ardbie B. 69, 11], uz Bdbildn : don B. 319, 39, von Basdn : Ka-
nddn B. 57, 37, von Betleliem : Jerusalem B. 67, 2, [von Gdliled B. 288, 19].

Vielleicht gehfirt hierher auch der vorhin citierte acc. tn India daz lant

B. 36,39, [Israhel B. 56, 8], in Israhel : Samuel B. 58, 21. [B. 344,37],

[Jerusalem (acc.) B. 59, 25], tn Jerusalem : Betlehem B. 67, 1, [von, gen

Jerusalem B. 62,30. 70,29], t?on Jesse : e B. 64,32, von Raided : sd B.

233, 17. [B. 224, 28], tn Kandan : Basan B. 57, 38, von Kanddn : wan
B. 320,9, [von Marroch G. 1413], Ninive : me B. 61,3, ze Ninive : me
G. 1199, [in Oreb B. 57,39], [von Saba B. 69,12], tn Salmand : sd B.

57, 39, $en Sarant : t?ant G. 1198, Sennddr : jar B. 36, 32. [B. 157, 35],

tn Sennddr (dat.) : jdr B. 389, 37. [B. 195, 20. Hier auch ein acc. in Sennddr

B. 399, 39], von Sion : don B. 70, 38, von Tharsis : tots B. 69, 11. [B. 68, 39],

[tn Zeb, in Zebee B. 57, 39].

Zu den deutschen (und den drei englischen 4
)) orts- und

l&ndernamen ist nichts zu bemerken.

J
) Die8e beiden, unter einander gereimt B. 251, 15, bringen die hand-

schriften sogar als acc. Antiopen : Semelen, veranlasst durch eine fliichtige

Ubcrsetzung des lat., das hier wirklich zwei acc. hat. Vgl. Pfeiffer in den

laa. zur steUe. — Zu den anderen beiden acc. Neronem : Phdraonem B. 382, 39

vgl. s. 501.

*) Vgl. dazu die umschreibung des vtflkernamens die von Egyptenlant

B. 261,36.
s
) Vgl. aber die hss., yon denen nicht alle India haben.

4
) von Eberwige und Santdvit : strit G. 5337. [fur, ze, gen Lunders

G. 5265. 5273. 5694. 5867. 6263].
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Noch ein wort tiber die vSlkernamen.

Ein lat. nom. pi. ist Egyptii : hi B. 232, 37; daneben die nmschreibung

die von Egyptenlant B. 261, 36. Ebenso Kaldei B. 232, 37. 233, 3 und die

Kaldejen (nom.) B. 247, 25, die Kaldejen (acc.) B. 243, 1, der Kaldejen (gen.)

B. 233, 23. 268, 1. Ferner der dat. pi. den Kaldein B. 77, 11. Hierher ge-

htfren noch ausser den gewShnlichen Kriechen, kristen, juden (die auch um-

schrieben werden als dtu israhelische diet : schiet etc.) der Bdbylone (gen.

pi.) B. 320, 5. Auch der sg. ist hier belegt der Babylon : Salomon B. 59, 29.

[B. 59, 18], dat. den Armenjen B. 77, 11, Sodomiten (nom. pi.) : ziten

B. 252, 16.

Diese eigenheit Rudolfs, fremde, besonders lat. flectierte

nomina in den context der deutschen erzfthlung aufzunehmen,

erinnert schon leise an die allm&hlich bis zur manier aus-

geartete gewohnheit des ausgehenden mittelalters, die deutsche

rede durch lateinische gelehrte brocken zu untennischen.

WIEN. VICTOR JUNK.
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BRUCHSTttCKE EINER ALTHOCHDEUTSCHEN
INTERLINEARVERSION DER CANTICA.

I. Die handschrift

Die hs. unseres textes wurde zuerst von G6d6on Huet im
46. bd. der Biblioth. de l'6cole des chartes (1885) verSffentlicht.

Ihr eigentlicher entdecker war L. Delisle, von der Bibliothfeque

nationale, der sie bei der erneuerung eines besch&digten ein-

bandes zu gesicht bekam und Huet zeigte. Die beiden blatter

miissen also zur herstellung von einbanddecken verwendet

worden sein, woraus sich auch ihr verstttmmelter zustand er-

klart. Die hs. besteht, nach den mitteilungen Huets, aus zwei

fragmenten, n&mlich aus zwei pergamentstucken, 183 mm. lang

und 125 mm. breit, die den obern teil zweier blatter bildeten,

deren unterer teil fehlt. Die schrift ist lesbar und scheint

dem 9. Oder 10. jh. anzugehQren. Die angabe in Pauls Grundr.

2, 154, dass das denkmal nach Huet der grenzscheide des 9.

und 10. jh.'s angehSre, ist irrig. Huet sagt nur: Tfecriture est

lisible et semble du IXme ou Xme stecle', was nicht 'grenz-

scheide des 9. und 10. jh.V heisst. Ueber jedes lat. wort hat

dieselbe hand in kleinerer schrift das enteprechende deutsche

wort gesetzt. Die anf&nge der verse sind durch grosse rote

anfangsbuchstaben bezeichnet. Der schreiber bedient sich

zweier interpunctionszeichen, des punktes und des zeichens !

,

das dem semikolon entspricht. Der anfang eines neuen stuckes

wird durch einen grossen roten buchstaben und eine uber-

schrift in roten buchstaben (Psalmus dauid 1, 7. 3, 5) ersichtlich

gemacht. Dies ist zweimal der fall. Huet spricht sich nicht

deutlich daruber aus, ob diese uberschriften von derselben

hand wie der text herruhren, doch lassen seine worte: 'les

suscriptions sont Toeuvre d'un rubricateur ignorant ou distrait'

Digitized byGoogle



AHD. INTERLINEARVERSION DER CANTICA. 505

die vermutung zu, dass dieses nicht so sei. Die uberschriften

fiillen auch nicht besondere zeilen, sondern stehen je in dem
leer gebliebenen raum der letzten zeile des vorhergehenden

stiickes, wo sie sp&ter leicht eingefugt werden konnten.

Die bruchstiicke haben mit den psalmen nichts zu tun,

sondern sie enthalten, wie Huet schon erkannte, folgende teile

der cantica:

Das Canticum filiorum Israel (Canticum Moysi bei Notker) aus

Ex. 15, das immer zwischen dem Cant. Annae und dem Cant.

Habacuc steht, fehlt ganz. Es umfasst 19 verse; rechnet man
dazu noch die fehlenden 16 verse des Cant. Habacuc, so sind

zwischen bl. 1 und 2 gerade 35 verse verloren gegangen. Zwischen

dem schluss der vorderseite und dem anfang der riickseite von

bl. 1 fehlen 44 worte des lat. textes, die, da ungefahr 772 worte

auf die zeile kommen, weitere 6 zeilen gefiillt haben diirften.

Man kann daher annehmen, dass die voile seite 17 bis 18 zeilen

gez&hlt hat. Zwischen bl. 1 und 2 fehlen 562 lat. w5rter, die

70 bis 80 zeilen, d. h. 2 blatter, fiillen wurden. Es sind also

2 blatter zwischen bl. 1 und 2 verloren gegangen, und nicht

nur eines, wie Huet meinte.

Noch im jahre der veroffentlichung unserer hs. erschien

in der Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 5, 274 ff. eine

abhandlung von J. H. Gall6e dariiber unter dem titel: Parijsche

fragmenten eener psalmvertaling. Der arbeit Gall6es geschieht

weder in Pauls Grundr. noch in Kflgels Lit.-gesch. erw&hnung,

und ich bin auch erst durch Heinzel, dessen freundlicher

ffirderung dieses ersten versuchs selbstandiger forschung ich

hier dankend gedenken m5chte, auf sie aufmerksam gemacht

worden. Die vorliegende abhandlung verdankt G. gar nichts,

da sie bereits vor einsichtnahme seines artikels fertig vorlag

und dessen lecture zu &nderungen keinen anlass bot. GallSes

arbeit ist auch mit ftusserster vorsicht zu benutzen. G. hat

die orthographie des originals willkiirlich ver&ndert — so

Beitrage zur geschichte der deutschen sprache. XXVII. 33

blatt 1, vorderseite:

blatt 1, riickseite:

blatt 2, vorderseite:

blatt 2, riickseite:

Canticum Ezechiae: Is. 38, 18—20.

Canticum Annae: 1. Reg. 2, 1—2.

Canticum Annae: 1. Reg. 2, 5—10.

Canticum Habacuc: Hab. 3, 17—19.

Canticum Mosis: Deut. 32, 1—4.

Canticum Mosis: Deut. 32, 9—13.
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schreibt er durchgSngig w statt des Uberlieferten uu und setzt

circumflexe, die die hs. uberhaupt nicht hat —, wodurch

natilrlich das sprachbild des denkmals verschoben wird; er

schiebt conjecturen ein, ohne sie als solche zu bezeichnen, und

bespricht formen, die sein text gar nicht bietet, z. b. s. 278

zedeilda (text zedeileda), heiligono (hs. heiligeno), geuncreftigot

(hs. guncreftigot) u. a. Selbst die tats&chlichen angaben be-

dttrfen genauer nachpriifung, wie denn s.287 erw&hnt wird,

dass in den Altnl. ps. sk zu sch werde, wahrend Cosijn s. 36

und Borgeld § 84 a. 3 gerade sc als die regelm&ssige schreibung

anfuhren, wogegen sch nur als ausnahme gelten kann. Es ist

hier nicht beabsichtigt, eingehend fiber Gallfee zu referieren, und
ich begntige mich deshalb mit den gemachten andeutungen. x

)

Dem von mir gebotenen text liegt ein photographischer

abdruck der hs. zu grunde, der mancherlei abweichungen von

Huet und Gall6e ergab. Meine lesungen hat Heinzel nach-

gepruft, und sie durfen daher anspruch auf genauigkeit er-

heben. 2
) Am rechten rande der ruckseite von bl. 2 ist jetzt

leider ein beinahe 2 cm. breiter papierstreifen aufgeklebt, der

den darunter stehenden text verdeckt: ich bin also hier ganz

auf Huet angewiesen gewesen. 3
)

Im folgenden gebe ich den handschriftlichen text ohne

jede ftnderung wider (nur mit auflSsung der abkiirzungen in

cursivschrift) und bespreche etwaige conjecturen in den an-

merkungen.

[*) Jetzt liegen die bruchstttcke in einem sehr yerbesserten abdmcke
in der 5. auflage yon Braunes Althocbdeutschem lesebucb yor. Braunes

text stimmt mit dem meinigen ziemlicb genau Uberein; sichere fehler sind

nur erdon 2, 10 statt erdun, augun 4, 7 statt ougun, und uuosta fur uuesta

4,5: lesarten, die die photographie ganz deutlich zeigt. 28.7.02.]

p) Durch die gute des herrn verf.'s haben die photographien auch

mir vorgelegen, und ich kann danach seine lesungen durchweg bestatigen.

Ueber einige stellen, wo ich noch etwas mehr lesen zu kdnnen glaube,

habe ich mir erlaubt einige anmerkungen zuzusetzen. E. S.]

) Ich bezeichne die schlusse der unbedeckten zeilenstUcke im abdruck

durch
|

.
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II. Text.

1. Blatt 1. Vorderseite (Jes. 38, 18—20. 1. Iteg. 2, 1—2).

ni helle begien nuirdit dir noh dot lobot dih

1 infernus confitebitwr tibi neqwe mors laudabit te

noh nerbeidunt dieder nider uarent in gruobun

2 non expectabunt qui descendunt in lacum

nuarheit dina lebendiger lebendiger selbn begien nuirdit

3 veritatem tuam. Uiuens uiuens ipse confitebitwr

dir also and in hiude uader kindon cunt dnot

4 tibi sicut et ego hodie! pater filiis notam faciet

nnarbeit din drobtin gebaldan mih dno nnd selmi

5 veritatem tuam, Domine saluum me fac! et psalmos

unsere singemis alien dagan libes nnseres

6 nostros cantabimus cunctis diebws uit§ nostra

in demo huse drobtinis

7 in domo domini PsalmM5 iauii

ernronnit berza minaz in drobtino nnd nf erbaban ist

8 Exultauit cor meum in domino! et exaltatum est

born min in gode minemo zespret ist mund min

9 cornu meum in deo meo Dilatatum est os meum
uber uiende mine nnanda genrouuet bin in heili dinemo

10 super inimicos meos! quia l$tata sum in salutari tuo

nist heileger also ist drohtin nob genuisse nist ander

11 Non est sanclus ut est dommus! neque enim est alius

none dir

extra te

nnd nist stirker als got nnser

12 [et non est fortis sicut deus noster
]

2. Blatt 1. Riiokfleite (1. Reg. 2, 5—10).

hata kint gnncreftigot nnart drobtin gedothaftigot nnd ge

1 habebart Alios infirmata est Dominus mortificat et uiui

lifbaftigot geleidit zebelon nnd nnidarleidit drobtin aremen

2 ficat! deducit ad inferos et reducit Dominm paupere»»

dnot nnd gericbesot botmndigot nnd nfhebit ercnnikende

3 facit et ditat! humiliat et sublimat. Suscitans

none stnppe elelendnn nnd none miste ufrihtende armen

4 de puluere egenum! et de stercore erigens pauperem

33*
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daz her sizze mit uurstin mid stuol gnoliche haba drohtinis

5 Vt sedeat cum principibt*s! et solium glori$ teneat. Domini

gennisse sint nuerbon erdon and gesazta nber sie rinc

6 enim sunt cardines terr$! et posuit super eos orbem.

uuoze heilegeno sinro bennareda mid ubili in ninisternissi

7 Pedes sanctorum suorum seruabit! et impii in tenebris

erstmnmnnt nuanda noh in sterchi sinro gesterkit

8 conticescent! quia non in fortitudine sua robora

unirdit man drohtin eruortent nnedarnnerdigi sin

9 bitur uir. Dominum formidabunt aduersarii eius!

uber sie selbon in himilin erskillit drohtin erdeilit

10 et super ipsos in celis tonabit. Dominus iudicabit

endi erdon

fines terr$

nnd gibit gennalt cnninge sinemo nnd erhoit horn . —
11 et dabit imperium regi suo! et sublimabit cornu

cristo sin . .

.

12 [christi sui]

3. Blatt 2. Vorderseite (Hab. 3, 17—19. Deut. 32. 1—4).

nihn nnd nennisit snneiga in crippon ih abnr

1 pecus! et non erit armentuw in presepibus. Ego autem

in drohtino ih sal mendon nnd ih sol nronnen in gode

2 in domino gaudebo! et exultabo in deo

haldendemo minemo got drohtin

ihesu meo. Deus dotntnus

sterchi mina nnd gesezet nnoza mine also hirezo

3 fortitudo mea! et ponet pedes meos quasi ceruorum

mid nber ho min nz leidit mih nber cobereri in lobon

4 et super excelsa mea! deducet me uictori in psalmis

s:ngenden

5 canentem. PsalmMS daMtd

gehoret himile ih der sprechon gehora erda nnort mnndes

6 Audite c^li qu^ loquor! audiat terra uerba oris

mines nnascha in regene lera mina nlioza

7 mei Concrescat in pluuia doctrina mea! fluat

also d.. gesprechi m . . . z also uber gras nnd also

8 ut ros eloquium meum. Quasi imber super herbam et quasi
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drophon uber corn uuanda namo drohtinis anaruophon ih

9 stilly super gramina! quia nomen iomim inuocabo

gebet michillich: gode unseremo godes durohtan sint uuerc

10 Date magnificenciam deo nostrol dei perfecta sunt opera

und alle uuege sine nrdeila got getruuuir mid ane

11 et omnes ui$ eius iudicia. Dews fidelis et absque

dicheina on

ulla ini

4. Blatt 2. Rfiokseite (Dent 32, 9—13).

danne zedeileda hoster diede danne
|

1 Quando diuidebat altissimus gentes! quando
|

gesundereda kind adam gesazta gemerchi
|

2 separabat Alios adam. Constituit termin|os

lindo nah zala kindo israel deil
|
abur

3 populoruw! iuxta numerum filiorum israel. Pars a|utem

drohtinis liud diner iacob seildin heribija siner

4 Aomim populus :uus! iacob funiculu hereditati|s eius

innand inan in erda uuesta in stede egison
|
and

5 [Ijnuenit eum in terra deserta! in loco horroris
|
et

einodis tunbileita inan und lerida
| und

6 uaste solitudinis. Circuwduxit eum et docuit
|
et

behnota also aphnon ougun sin also aro
|

7 custodiuit quasi pupillam oculi sui. Sicut aqu|ila

noragonmenda zenlione inngen sine nnd uber sie

8 prouocans ad uolandum pullos suos! et super eos

• •• I
•••

uoli|tans

spreidit uetechon sine nnd znonimit sie ioh dreg . . .
|

9 expandit alas suas et assumpsit eos! atqtie porta|bit

in ahselon sinen drobtin einer herizogo siner unas nnd

10 in humeris suis. Bominus solus dux eius fuit et

neunajs

non
|
erat

mit imo got nremider gesazta inan uber ho
|

11 cum eo deu5 alienus. Constituit eum super excelsja
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Anmerkungen.
S. 1, z. 8. nt. Die hs. lasst nicht erkennen, ob ni oder ne zu

lesen ist. 1
)

begien uuirdit (confitebitur). So (bei richtiger beleuchtung vtillig

sicher) die hs. hier und z. 3, wodurch Kdgels conjectur (Lit.-gesch. 1, 2, 532)

best&tigt wird. H(uet) hat begten uuirdit, wofur G(allee) begien unrdit

einsetzt.

1, 2. nerbeidunt (expectabunt). So die hs. gegen H. uerbeidunt nnd
G. verbeidunt.

1, 5. Die hs. hat mih, nicht mich, wie H. und G. lesen.

1,8. drohtino liest die hs. gegen das unmogliche drohtin bei H. nnd G.

und Ob undi oder unde aufzulttsen ist, lasst sich nicht entscheiden.

1, 12. Der lat text dieser zeile ist ganz abgeschnitten, ebenso der

grtteste teil des ttbergeschriebenen deutschen, yon dem anf der photographie

nur noch unser mit Toiler sicherheit zu lesen ist.

2, 1. habeba:i] n ansradiert

kint] das t ist nicht mehr lesbar, die stelle sieht wie verwischt oder

radiert aus. Im folgenden guticreftigot ist das t verblichen, aber anf der

photographie noch sicher lesbar.

2, 2. ad inferos. So die hs. H. liest ad infernos.

2, 3, gerichesot. So die hs. gegen gerichelot H. und gerkhelot G.

sublimat. Suscitans. So Notker 2, 615. Die Vulgata hat sublevaU

Suscitat.

2, 4* erigens. So Notker. Vulgata elevat

2, 7* heilegeno . . . uinistemissi gegen hetligeno . . . uinsiemissi H.

und vinsiernis8i G.

2, 10* erdun. So die hs. gegen erdon H. und G. Das m ist ein

wenig verzogen, aber vollstandig sicher und nicht als o zu lesen.

2, 11. erhoit liest die hs., nicht erhoct, wie H., und erhdct, wie G. setxt,

[2, 12* Der lat. text yon z. 12 fehlt ganz, yon dem deutschen ist nur

cristo, ferner « und die kopfe von in erhalten. Das o von cristo scheint

deutlich zu sein, obwol es nach rechts durch einen fleck (oder eine correctur?)

zum teil verdeckt ist Der falsche casus erklart sich durch anlehnung an

das vorhergehende cuninge sinemo (regi mo). E. S.]

3, 4, uictori. So Notker 2, 624. Vulgata victor.

8, 5. sengenden H. Das ms. hat eine falte, die den buchstaben

hinter dem s verdeckt. Es scheint aber nur platz fur ein i gewesen zu

sein, so dass ich singenden in den text setzen mochte.

8, 6. ih der sprechon (audite . . . que loquor). Der Ubersetzer hat

offenbar den acc. pi. n. que flir den nom. sg. f. gehalten und es als sub-

ject zu sprechon construiert, als wenn eine frau sprache.

[
l
) Ich vermag vor dem h von helle nur noch undeutliche spuren eines

e oder c zu erkennen, die durch einen weiteren schmalen buchstaben von

dem h getrennt sind. Uebrigens ist mir auch der schlussbuchstabe von

helle auf der photographie keineswegs sicher als e erschienen. E. S.]
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3, 7. uuascha (conscrescat). Verechrieben fiir wuachsa. S. dartiber

8. 522. sh fiir hs findet sich auch einmal in den gl. Lips. 1010, wo die hs.

uuashemo hat, vgl. Borgeld, anm. zn § 92.

in pluuia. Notker 2, 624 hat in plumam nnd die Vnlgata ut pluvia.

3, 8. d . . gesprechi m

.

. . (ros eloquium meum). Es ist dou nnd

minaz zn lesen, nicht daw, wie G. will.

tro&er] tmft* in der hs. yon viel sp&terer hand mit andrer tinte nach-

getragen. Anch Notker iibersetzt dieses wort nicht. Die stelle lantet bei

ihm (2, 624 f.): Quasi ymber super herbam et quasi still? super gramina.

Also tugtn siu in iro sinne. so rigentrophen an grdse.

G. erganzt regen, aber in den alten text gehort keine erganznng, da

der nachtrag yon imb s sp&ter eingetragen ist als die deutsche glosse.

3, 10. michiUich: (magnificenciam). Die photographie zeigt noch einen

nnleserlichen bnchstaben hinter dem letzten ch, der nur t gewesen sein

kann. 1
) Es ist also sicher michiUichi zu lesen.

duruhtan. So die hs. H. hat duruchtan nnd G. duruchtan.

Q9 11. ane dicheina tin
||

(absque ulla ini
||

): beidemal zeilenschlnss.

Ich erg&nze nach Notker 2, 65 ane dicheina unebeni absque ulla iniquitate.

G. liest unrihti, was mir weniger passend erscheint, nnd drnckt decheina.

4, 2* Das os yon termin\os ist dnrch den anfgeklebten papierstreifen

(s. 506) hindurch noch zn erkennen.

4, 3* a\utem. Das a z. t. mit tiberklebt, aber nebst dem u noch

dentlich erkennbar.

4, 4* diner (:uus). Yor uus ist ein bnchstabe ansradiert (e oder t?).

Anch die schlinge des d yon diner ist nicht mehr sichtbar, doch scheint

nichts radiert zn sein. Notk. nnd Vnlg. haben eius. H. gibt fUlschlich

suus nnd siner, G. siner.

Das s von herediiati\s nnd das c von eius sind noch zn erkennen.

seildin (funiculu). funictdu verschrieben fiir funiculus. Wie der tiber-

setzer anf den zusatz din zn seil verfallcn ist, weiss ich nicht.

heribis siner Qiercditatis eius). So H. Es ist sines zn lesen. Die

photographie zeigt, dass das wort jetzt tiberklebt ist; vielleicht hat sich

H. verlesen.

4, 5* inuand (inuenit). Ein invindan, das die bedentnng invenire

haben konnte, gibt es nicht. Das initial-/ von inuenit fehlt in der hs. In

der zeile stehen noch 3 in: vielleicht geriet dem schreiber ans diesem

grnnde inuand in die feder. Jedenfalls ist uand zn lesen.

uuesta (deserta). So dentlich die hs. gegen H. uuosta, G. wosfa, was

freilich allein dem sinne entspricht (schreibfehler oder halb ags. form?).

4, 7* also aphuon (quasi pupiUam). Die hs. zeigt ganz dentlich

aphuon, ein wort, mit dem ich nichts anznfangen weiss. Man mtisste einen

[') Das i ist nicht abgekratzt, wie Verrier bei Branne angibt, sondern

mit dnrch einen grossen wie abgewischt anssehenden fleck verdeckt, der

sich keilformig ttber mehrere zeilen hinzieht. Bei scharfer belenchtnng ist

aber der kopf des t noch ziemlich dentlich zn erkennen. E. S.]
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nom. sg. aphuo ansetzen, der sich nicht belegen lasst. G. setzt aphion in

den text, wodurch die sache nicht besser wird.

ougtm. So die hs. gegen augun bei H. und G.

Von aqu\ila ist il noch zn erkennen.

4, 10* neuua\8 und \erat] das schluss-s und das anfangs-e sind noch

lesbar.

4, 8. uoragoumenda (prouocans). Der ttbersetzer hat nach dem sinn

construiert, indem er unter aro den weiblichen adler verstand. prouocans

dttrfte er misyerstanden haben. Heinzel denkt an uacans. Graff 4,205

ftthrt nur an forabigaumjan 'providere' und fora si kekaumit 'procuretur

(helfa)
1 Kero 35. Notker setzt lucchet.

ze ulione (ad uolandutri). Kogel, Lit.-gesch. 1, 2, 532 findet die ver-

wechslung von fliehen und fliegen merkwurdig. Er iibersieht dabei, dass

im sp&teren ags. die verwendung von fUon flir fleogan ganz gewShnlich

ist (Bosworth-Toller 291 f.).

uber sie ... (super eos uolitam). Ich mochte hier ulogerzenda ein-

setzen, das Notker im Mart. Cap. gebraucht (Graff 3, 763). Unsere steUe

lautet bei Notker 2, 626 obe in flogezet. *)

4, 9. dreg

.

. (portabit). Lies dregit.*) Notker und die Vulgata haben

portavit.

ste (eos). So Notker. Die Vulg. liest eum.

III. Lautlehre.

Vooale.

A) Kurze vocale der stammsilben.

1) Germ, a

erscheint als a. Zu o ist es geworden in uone 1, 11. 2, 4, ioh

4, 9 und in sol 3, 2, woneben aber auch das besonders dem
Mnk. eigentiimliche sal 3,2 steht.

Der umlaut des a wird durch e bezeichnet: egison

horroris 4, 5, elelendun egenum 2, 4, endi fines 2, 10, uremider

alienus 4,11, ufhebit sublimat 2,3, hclle infernus 1,1, eehelon

ad inferos 2, 2, heribis hereditatis 4, 4, herizogo dux 4, 10, gun-

creftigot infirmata 2, 1, sal mendon gaudebo 3, 2, geseset ponet

3,3, stede loco 4,5. Auch r und I + consonant lassen den

umlaut zu, wie gewShnlich im Mnk.: gemerchi terminos 4,2,

I
1
) Bei scharfer und gtinstiger beleuchtung glaube ich auf der photo-

graphie Uber dem I von uolitam ziemlich sicher ein o und davor weniger

sicher reste eines I zu sehen. E. S.]

[*) Auch hier meine ich die endung it auf der photographie noch zu

erkennen, namentlich deutlich das t. £. S.j
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sterchi fortitudo 2, 8. 3, 3, uuedaruuerdigi adversarii 2, 9, gesterkit

uuirdit roborabitur 2,8, selmi psalmos 1,5. — Des umlauts
entbehren: gedothaftigot mortificat 2, 1, gelifhaftigot viviflcat

2,2, wol unter dem einfluss der adjectiva tothaft und libhaft,

da ft keine umlauthindernde kraft hat, s. guncreftigot 2, 1. —
Uebergang des umlaut-e in i zeigt stirker fortis 1,12.

Diese erscheinung ist sp&ter im md., besonders vor liquiden,

sehr haufig, und findet sich auch im as., bier aber meist unter

dem einfluss eines folgenden i: Weinhold, Mhd. gr.2 § 29. Holt-

hausen, As. elem. § 78. Ein zweites beispiel aus der ahd. periode

habe ich nicht linden konnen. Unsern fall fasse ich als zeugnis

dafiir auf , dass das ausweichen des e in i im md. vereinzelt

schon in der ahd. zeit vorgekommen sein muss.

2) Germ, e und i,

a) Urspr. e ist geblieben in erda 4,5, erdon 2,6, erdun

terrae 2, 10, uetechon alas 4, 9, gebet date 3, 10, herza 1, 8, regene

3, 7, selhu ipse 1,3, selbon 2, 10, sprechon loquor 3, 6, uuege viae

3, 11, uuerc opera 3, 10, uuerbon cardines 2, 6.

b) e weicht aus in o : noh non, neque 1, 1. 2. 11. 2, 8.

c) i aus vorgerm. e steht a) vor n + consonant: singemes

1, 6 (gegen unsicheres sengenden canentem 3, 5, s. anm. zur

stelle oben s. 510), rinc orbem 2, 6, kind 2, 1. 4, 2, kindo 4, 3,

kindon 1, 4; — j3) vor folgendem j oder i: in lebendigem

wechsel mit e in sizze sedeat2,5, ufrihtende erigens2,4, euonimit

assumpsit 4, 9, erskillit tonabit 2, 10, uuirdit 1, 1. 3. 2, 9, gibit

dabit 2, 11; ferner in uinisternissi 2, 7, crippon praesepibus 3, 1,

himile 3, 6, himilin 2, 10, michillichi 3, 10; — /) vor u in uihu

3,1, hirezo cervorum 3,3; — 6) sonst noch in dir 1,1. 4. 11,

dih 1, 1, ih 1, 4 u. 5., mih 1, 5. 3, 4, ih der 3, 6, in 1, 2 u. 6., mit

2, 5. 4, 11, dicheina ulla 3, 11; in ableitungssilben (ausser in den

schon unter gegebenen belegen) noch in egison horroris 4, 5,

ubili impii 2, 7.

d) Urspr. i ist erhalten in ercuuikende suscitans 2, 3, misfe

stercore 2,4, nideruarent descendunt 1,2, geuuisse 1,11. 2,6;

in e ubergegangen in lebendiger 1, 3; schwanken findet sich bei

uuedaruuerdigi adversarii 2, 9 neben uuidarleidit reducit 2, 2.

Ueber i + w s. unter et* s. 515.
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3) Germ, und ahd. u, o.

a) o steht vor a, o in der folgenden silbe, ausser vor nasal-

verbindungen: drophon stillae 3, 9, uoragoutnenda provocans 4, 8,

got 1, 12 u. 6., godes 3, 10, flfode 1, 9. 3, 2. 3, 10, herieogo dux 4, 10,

torn 1, 9. 2, 11, corn 3, 9, lobon psalmis 3, 4, lobot laudabit 1, 1,

uuort verba 3, 6. Ausnahme uber 1, 10 u. 6., wie gew5hnlich

im ahd.

b) u bleibt vor folgendem i, j, u und nasalverbindungen:

duruhtan perfecta 3, 10, uurstin principibus 2, 5, cuninge regi

2,11, cunt notam 1,4, iungen pullos 4,8, mund 1,9, mundes

3, 6, erstummunt conticescent 2, 8, stuppe pulvere 2, 4, gesun-

dereda separabat 4, 2, tifc7t impii 2, 7, un(f 1, 4 u. 6., umbileita

circumduxit 4, 6, unser 1, 12, unseremo 3, 10, unsere 1, 6. w haben

auch die pr&lixe un- (guncreftigot inflrmata 2, 1) und tcr- in der

nominalcomposition (urdeila iudicia 3, 11), das in der verbal-

composition als er- erscheint. — Die nomina fuhren den vocal

des nominativs durch.

B) Lange vocale der stammsilben.

4) Germ. &, got. e

ergibt d: ane absque 3, 11, uuarheit 1, 3. 5, nah iuxta 4, 3. —
Umlaut des a zeigt gesprechi eloquium 3, 11, woruber spater

me'Ir,

5) Germ, t

bleibt: uiende inimicos 1, 10, dinemo 1, 10, dina 1, 3, din 1, 5,

guoliche gloriae 2, 5, michillichi magniflcenciam 3, 10, libes vitae

1, 6, gelifhaftigot vivificat 2, 2, gerichesot ditat 2, 3.

6) Germ. 6

ist zu uo diphthongiert in hochbetonten stammsilben: duot

faciet, facit 1, 4. 2, 3, duo fac 1, 5, uuoze 2, 7, uuoza pedes 3, 3,

guoliche gloriae 2, 5, behuota custodivit 4, 7, anaruopAon invo-

cabo 3,9, stuol solium 2,5, stuonimit 4,9. Ueber wuesta fur

uuosta deserta 4,5 s. s. 511.

w statt uo hat hotmudigot humiliat 2,3, wofiir Tat 110,3 (2)

giodmotigot bietet.

6 bleibt in nebensilben: einodis solitudinis 4,6 und also

1, 4 u. o., welches dem as. so entspricht.
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7) Germ, u

bleibt: huse domo 1,7, uzleidit deducet 3,4; uf in ufhebit sub-

limat 2,3, uferhaban exaltatum 1,8, ufrihtende erigens 2,4.

Unter 6 s. uber u fur germ, d, und unter eu uber u far

got. -iggw-.

C) Diphthonge.

8) Germ, ai

ist zu e contrahiert vor r in lera doctrina 3, 7, lerida docuit 4, 6.

e erscheint auch in zespret dilatatum 1,9 gegen spreidit 4,9.

Gegen Braune, AM. gr. § 44 a. 4 konnte bei zespret vielleicht

— gerade in unserm denkmal — an nd. einfluss gedacht werden,

aber ein einziges derartiges beispiel ist zur begriindung einer

entscheidung nicht genugend.

Sonst wird ai zu ei: nerbeidunt expectabunt 1, 2, deil 4, 3,

urdeila 3, 11, erdeilit judicabit 2, 10, zedeileda dividebat 4, 1,

dichctna 3,11, einer solus 4,10, einodis solitudinis 4,6, heileger

1, 11, heilegeno 2, 7, heili salutari 1, 10, geleidit deducit 2, 2,

uzleidit deducet 3, 4, uuidarleidit reducit 2, 2, umbileita circum-

duxit 4, 6, seil funiculu(s) 4, 4, spreidit expandit 4, 9, suueiga

amentum 3, 1, uuarheit 1, 3. 5.

9) Germ, au

ist zu o zusammengezogen vor h und den dentalen t und

ho excelsa 3, 4. 4, 11, hosier altissimus 4, 1, erhoit sublimabit

2, 11, do* mors 1, 1, gedothaftigot mortiflcat 2, 1, gehora audiat

3, 6, gehoret audite 3, 6, hotmudigot humiliat 2, 3. Es wird ou

in uoragoumenda provocans 4, 8, oii^wn 4, 7.

Auch das westgerm. aww geht in ou fiber: wrowwen exul-

tabo 3, 2, </ettr0tttt6tf laetata 1, 10, erurouuit exultavit 1, 8.

10) Germ, eu

spaltet sich in 1) io vor folgendem dental + a: ulioza fluat

3,7; vor folgendem guttural + a: ulione uolandum 4, 8; ie er-

scheint bei dem a-stamm diede gentes 4, 1. Ob dieses ie bereits

die spate form des diphthongs, oder durch assimilation an das

e der folgenden silbe entstanden ist, l&sst sich bei dem mangel

weiterer belege nicht entscheiden. — 2) iu, das vor i der

n&chsten silbe steht: liud populus 4,4, liudo populorum 4,3;

nach dem nom. sg. Das urgerm. eu + w (got. -iggw-) erscheint

als u in getruuuir fidelis 3, 11. — iu zeigt auch hiude hodie 1, 4,
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D) Die vocale der endsilben mit ausnahme der

flexionsendungen.

1) a ist zu e geworden sowol auslautend wie auch gedeckt:

uber 1, 10 u. 8., ander 1, 11, none 1, 11. 2, 4, one (e = a oder o)

absque 3,11. Auch danne 4,11 hat e, wie schon bei Is., K,
Tat, Otfr. (Graff 5,44). uuanda 1,10. 2,8. 3,9, dessen aus-

lautendes a auf got. e zuriickgeht, hat das a erhalten.

2) o wird zu e in geuuisse 1, 11. 2, 6.

3) i bleibt in ni (?) 1, 1, das proklitisch e zeigt: neuuisit 3, 1.

4) Gedecktes u bleibt erhalten: abur 3, 1. 4, 3.

E) Vocale der mittelsilben.

1) Schwere mittelsilben bleiben (vgl. Braune, Ahd. gr.

§ 63): uuarheit 1, 3. 5, cuninge regi 2, 11, einodis solitudinis 4,6.

Auf altes nebeneinander der suffixe -ig- und -ag- weisen hin

lebendiger 1, 2, uuedaruuerdigi 2, 9 : heilegeno (gen. pi.) 2, 7,

heileger 1, 11; vgl. dazu die verben auf -igon, in anlehnung an

die adjectiva auf -tg: hotmudigot 2,3, gelifhaftigot 2,2, gun-

creftigot 2, 1, gedothaftigot 2, 1.

2) Kurze mittelvocale: a) a wird durchaus zu e: gesun-

dereda 4, 2, ubercobereri victori 3, 4, uinisternissi 2, 7, uetechon

4, 9; s. auch oben unter 'schwere mittelsilben' und unten s. 517

unter 'secund&rvocale'.

b) i bleibt: a) unter dem einfluss eines benachbarten If:

ubili 2, 7, michillichi 3,10, Aww7c 3,6, himilin 2,10, mnisternisst

2, 7; — /J) wo es umlaut bewirkt hat: herizogo 4, 10, uremider

4, 11, e^t'son 4, 5. Eine ausnahme bildet elclendun 2, 4.

c) e zeigt gerichesot ditat 2,3. Also auch bei i hat der

ubergang zu e bereits begonnen.

d) u ist abgeschwftcht zu e in hirezo cervorum 3,3.

F) Sonstige schwachtonige vocale.

1) Die untrennbar mit dem verb verbundenen zweisilbigen

partikeln bewahren den vocal der endsilbe unter dem schutze

der folgenden consonanten durchaus: uuidarkidit 2, 2, uoragou-

menda provocans 4,8, anaruophon 3,9, umbileita 4,6. Nur
nideruarent 1,2 zeigt schwftchung des a zu e.

In der nominalcomposition erscheint einmal uuedar-: uuedar-

uuerdigi adversarii 2,9.
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2) Secund&rvocale: der westgerm. secund&rvocal vor I,

r, m, n erscheint als a: uuidarleidit 2,2, uuedaruuerdigi 2,9,

das in der nominalflexion bereits in e ubergegangen ist: regene

pluvia 3, 7, ahselon humeris 4, 10.

Die ahd. vocalentwicklung zwischen r + h zeigt duruhtm
perfecta 3, 10.

Die speciell obd. und nd. vocalentwicklung zwischen r +
labial hat heribis 4, 4 (gegen uuerbon 2, 6), aremen 2, 2 (gegen

armen 2,4).

3) Synkope des mittelvocals liegt vor in sinro 2, 7.

2, 8, hoster altissimus 4, 1, hata habebat 2, 1.

4) Unterdriickung des auslautenden vocals zeigen

nist 1, 11, guncreftigot 2, 1.

5) Vocale der pr&fixe: a) ga- ist ge- geworden: geurouuet

1, 10, gehaldan 1, 5, gesezet 3, 3, geuuisse 2, 6, gesundereda 4, 2,

gemerchi 4, 2, gesa&ta 4, 2. 11, gerichesot 2, 3, gesterkit 2, 8,

dothaftigot, gelifhaftigot 2, 1, geleidit 2, 2, gehoret, gehora 3, 6,

gesprechi 3, 8, getruuuir 3, 11. Mit unterdrttckung des vocals

guncreftigot 2, 1.

b) #a- erscheint als are-: zedeileda 4, 1, eespret dilatatum 1, 9.

c) 6i- erscheint als be-: beuuareda servabit 2, 7, behuota

custodivit 4, 7.

d) wr- ist in der verbalcomposition zu er- abgeschw&cht:

erurouuit, uferhaban 1, 8, ercuuikende 2, 3, erstummunt 2, 8,

eruortent 2, 9, erskillit, erdeilit 2, 10, er/kwY 2, 11, nerbeidunt

expectabunt 1, 2.

In der nominalcomposition erhalt sich ur-: urdetTa 3, 11.

e) u»- (privativ): guncreftigot 2, 1.

f) Das adverb zuo erscheint in zuonimit 4,9.

Von anderen einsilbigen partikeln kommen us und tif vor:

uzleidit 3, 4, ufhebit sublimat 2, 3, uferhaban exaltatum 1, 8,

ufrihtende 2,4.

Ueber das wahrscheinlich fehlerhafte in in inuand invenit

4,5 s. die anm. s. 511.
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Consonanten.
A) Halbvocale.

1) it.

Geschrieben wird uu far to. Ffir ahd. ouw steht ouu

(urouuen 3,2), und uuu far uw (getruuuir 3, 11). Ueber uuesta

far Mtiosto deserta s. anm. s. 511. ercuuikende 2,3 bietet die

seltene schreibung cuu statt des gewohnlichen qu.

w kommt vor a) im anlaut vor vocalen: geuualt imperium

2,11, uuanda 1,10. 2,8. 3,9, beuuareda 2,7, uuarheit 1,3. 5,

uuascha 3, 7, uuedaruuerdigi 2, 9, uuege viae 3, 11, uuerc opera

3, 10, uuidarleidit reducit 2, 2, uuirdit 1, 1. 3. 2, 9, wuar* 2, 1,

geuuisse 1,11. 2,6, utior* verba 3,6, uuesta deserta 4,5; —
b) in anlautenden verbindungen mit w an zweiter stelle:

a) gutturale verbindung kw: ercuuikende 2,3. In der verbin-

dung hw ist das h bereits verloren gegangen: uuerbon cardines

2,6; — 0) dental: suueiga armentum 3,1.

Gemeingerm. gemination (=gotggto) hat getruuuir 3,11

(s. darttber unter eu s. 515).

Westgerm. gemination durchj bieten urouuen 3, 2, geurouuet

laetatum 1,10, erurouuit exultauit 1,8 (s. daruber unter au s.515).

2) i-

Es wird im anlaut vor o und u durch das zeichen i wider-

gegeben: ioh atque 4, 9 und tungen pullos 4, 8. Im inlaut steht

g vor : begien confitebitur 1, 1. 4.

B) Liquidae.

1) r

ist in alien stellungen hftufig und bietet zu keinen besondern

bemerkungen anlass. Geminiertes r kommt nicht vor.

2) I

bleibt unverandert und findet sich hftufig. Ich bespreche nur

11 besonders. Dieses ist a) germ, gemination: alle 3, 11, alien

(dat. pi.) 1, 6, erskillit tonabit 2, 10; — b) westgerm. verdoppe-

lung durch ;: helle infernus 1, 1, gegen vereinfachte geminata

in eehehn ad inferos 2, 2; — c) resultat der composition:

michillichi magnificenciam 3, 10 und guoliche gloriae 2, 5

Digitized byGoogle



AHD. INTERLINEARVER8I0N DEB CANTICA. 519

(= guolliche, zu ur-guol, galan: Kflgel, Anz. fda. 19, 243) mit

einfachem I Ueber himile, himilin s. unter n.

3) tn.

Es steht a) anlautend: man 2,9, gemerchi terminos 4,2,

michiUichi 3, 10, miste 2, 4, mit 2, 5. 4, 11, hotmudigot humiliat

2.3, mund 1,9, mundes 3,6; — b) inlautend: a) vor vocalen:

uoragoumenda provocans 4, 8, himile caeli 3, 6, himilin caelis

2. 10, namo 3, 9, zuonimit 4, 9; 0) in der verbindung rm: armen

2.4, durch zwischenvocal getrennt in aremen 2,2; 7) vor labialem

consonanten: umbileita circumduxit 4, 6; — c) als germ, gemi-

nation: erstummunt conticescent 2,8.

4) n

bleibt unver&ndert, findet sich an-, in- und auslautend and oft

vor dentalen consonanten. Vor labialen fehlt es vollst&ndig.

Als gutturaler nasal erscheint es in iungen 4,8, cuninge regi

2.11, rinc orbem 2,6, singemis cantabimus 1,6, singenden ca-

nentem 3, 5. — Gemination liegt vor in danne quando 4, 1. 1.

Germ, n erscheint als I in himile caeli 3,6, himilin caelis 2, 10.

C) Labiale.

1) i>.

a) 1st im anlaut nicht belegt. Abgefallen ist es in dem
fremdwort selmi psalmos 1, 5, das Graff 3, 370 mit erhaltenem p,
als psaimo, nur aus Is. belegt.

b) Im inlaut ist das durch westgerm. gemination ent-

standene pp zur affricata ph verschoben: aphuon pupillam

4,7, drophon stillae 3,9. Da unser denkmal nach Franken

hingehflrt, und das mittelMnkische ausgeschlossen scheint, so

wurde diese verschiebung fur die zugehorigkeit zum sudfr&nk.

des Otfried oder zum ostfr&nk. sprechen.

c) Im in- und auslaut nach vocal tritt verschiebung des

einfachen p zum harten spiranten ein: anaruophon invocabo

3, 9 (wo ph an sich auch affricata sein kSnnte) zeigt die zwar
nicht haufige, aber auch nicht ganz vereinzelte schreibung ph
ftir den doppelspiranten. Daneben steht uf in der verbalcompo-

sition: ufhebit 2, 3, uferhaban 1, 8, ufrihtende 2, 4.

d) Unverschoben bleibt natflrlich das p in der verbindung
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sp: gesprechi eloquium 3,8, spreidit expandit 4, 9, zespret dila-

tatum 1,9, sprechon loquor 3,6.

2) b.

a) Einfaches b bleibt fast durchaus: abur 3,1. 4,3 (so Tat,

, w&hrend Otfr. avur hat); be- (praflx, in beuuareda 2, 7, behuota

4, 7), nerbeidunt 1, 2, bin 1, 10, gibit dabit 2, 11, date 3, 10,

haba teneat 2, 5, ufhebit (mit ausgleichung des grammatischen

wechsels) 2, 3, uferhaban 1, 8, heribis 4, 4, lebendiger 1, 3, &6es

vitae 1, 6, iofton psalmis 3, 4, Zo&otf 1, 1, seKw ipse 1, 3, selbon

ipsos 2, 10, ttfor 1, 10 u. 6., ubili impii 2, 7, umbileiia 4, 6, uoerfeon

cardines 2,6. Nur gelifhaftigot vivificat 2,2 und libes zeigen

den im as. herschenden wechsel zwischen stimmloser spirans

im auslaut and stimmhafter im inlaut. Das mfranL und nfr&nk.

haben v zwischen vocalen.

b) bb wird zupp verschoben: crippon praesepibus 3,1, stuppe

pulvere 2, 4. Schon Tat. schreibt crippea und Otfr. sogar krippha,

w&hrend in andern fallen bb im altera oberfr&nk. unverschoben

bleibt. Vereinzelte versuche, die geminata als einen h&rtera

laut zu bezeichnen, finden sich im frank, allerdings schon frflh

(Zs. fdph. 7, 420), aber pp herscht doch erst bei Williram (Braune,

Ahd. gr. § 135 a. 1). Das pp in stuppe konnte daher sowol auf

oberd. einfluss wie auf das junge alter des denkmals hinweisen,

jedoch erscheint das wort als stuppe auch in den Nfr&nk. psalmen

(1,4). Da w6rter mit geminiertem b sonst nicht vorkommen,

so l&sst sich aus den beiden belegen, in denen es verschoben

ist, nichts fiir die ortsbestimmung schliessen.

S)f.

Germ, /"bleibt durchaus: uader 1,4, inuand invenit 4,5,

nideruarent 1, 2, uetechon alas 4, 9, uiende 1, 10, uihu 3, 1,

uinisternissi 2, 7, ulione 4, 8, ulioza 3, 7, uone 1, 11. 2, 4, uora-

goumenda provocans 4, 8, eruortent formidabunt 2, 9, uremider

alienus 4, 11, urouuen 3, 2, geurouuet 1, 10, erurouuit 1,8, uuoze

2, 7, uuoza 3, 3, uurstin 2, 5, guncreftigot 2, 1, gelifhaftigot 2, 2,

gedothaftigot 1, 1. Grammatischen wechsel zeigt abur. Ueber

dieses und ufhebit, gelifhaftigot s. oben 2, a unter b.

Orthographie: geschrieben wird u im anlaut vor vocalen

und den liquiden I und r. Im silbenauslaut steht f in gelif-

haftigot, und ebenso in der inlautenden verbindung ft (also
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1

vor einem verschlusslaut): guncreftigot, gelifhaftigot, gedofhaf-

tigot Sonst ist der buchstabe im inlaut nicht belegt

D) Gutturale.

1) k.

a) Anlautend und inlautend in der gemination bleibt k

unverschoben. Nach r herscht schwanken in der orthographic.

— a) Im anlaut: hint filios 2, 1. 4, 2, kindon flliis 1, 4, kindo

filiorum 4, 3, corn gramina 3, 9, guncreftigot infirmata 2, 1,

crippon praesepibus 3,1, cuninge regi 2,11, cunt 1,4, ercuuikende

suscitans 2,3, ubercobereri victori 3,4. — 0) In der gemina-

tion: ercuuikende 2,3, mit yereinfachnng der geminata nach

kurzem vocal So regelm&ssig bei Otfr. und auch oft bei Tat
— y) Nach r: gesterJcit 2, 8, stirker 1, 12, uuerc opera 3, 10 mit

k, c, dagegen mit ch: gemerchi terminos 4, 2 und sterchi 2,8. 3, 3.

Ich halte dieses fur die bezeichnung der aspirierten tenuis.

Bei schwacher aspiration ist das schwanken in der schreibung

leicht erkl&rlich.

b) Nach yocalen im in- und auslaut wird k zum langen

harten spiranten verschoben: dih 1, 1, uetechon alas 4, 9, ih 1,

4

u. 5., mih 1, 5. 3, 4, • guoliche gloriae 2, 5, michillichi 3, 10, ge-

richesot ditat 2, 3, gesprechi eloquium 3, 8, sprechon loquor 3, 6.

c) Unverschoben bleibt die lautverbindung sk: erskillit

tonabit 2, 10. sol, sal 3, 2 zeigen den vor dem 11. jh. seltenen

ausfall des i, der allerdings sehr vereinzelt schon bei Tat
und hftufiger in den Nfrk. psalmen auftritt.

d) Orthographie: c wird geschrieben im anlaut vor o, u,

r, uu und im auslaut nach r. Vor i steht k: kint, erskillit. 1
)

ch dient zur bezeichnung der doppelspirans: uetechon, guo-

liche^ michiUichi, gerichesot, gesprechi, sprechon, und der aspi-

rierten tenuis nach r: gemerchi, sterchi.

Im auslaut erscheint einige male h far die spirans: dih,

ih, mih.

Ueber uuascha 3, 7 s. s. 522, 3, c unter h.

l
) Germ. 37, 248 macht Kanffmann darauf aufmerksam, dass in den

aller&ltesten aofzeichnongeB c so gut wie niemals for etymologisches k,

sondern stets nor im wechsel mit g yerwendet wird.

Beitrigc cur geschichte der deutschen spnch* XXVU. 34
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2)

bleibt durchaus: egison horroris 4, 5, (prefix) 1, 10 u. 6.,

gibit dabit 2, 11, jretetf date 3, 10, got 1, 12, 3, 10, ^oc?€

1, 9. 3, 2. 10, uoragoumenda provocans 4, 8, #ras herbam 3, 8,

guoliche gloriae 2, 5, iungen ptdlos 4, 8, regent 3, 7, singeniis 1, 6,

singenden canentem 3,5, suueiga armentum 3, 1, uucge viae 3, 11,

cuninge regi 2,11.

rinc orbem bietet das im auslaut nicht ganz seltene c fur g.

Geminiertes g kommt nicht vor.

3) h

kommt vor: a) fur altes h im anlaut vor vocal: hata habebat

2, 1, haba 2, 5, gehaldan salvum 1, 5, haldendemo ihesu 3, 2,

ufhebit 2,3, uferhaban 1,8, heileger 1,11, heilegeno 2,7,

salutari 1, 10, helle infemus 1, 1, zchelon 2, 2, herizogo dux 4, 10,

Aerai 1,8, himile 3,6, himilin 2,10, Atre^o 3,3, We 1,4,

3,4. 4,11, hoster 4,1, erftort 2,11, gehora audiat 3,6, gehoret

audite 3,6, Aorn 1,9. 2,11, behuota custodivit 4,7, huse 1,7,

gelifhaftigot 2, 2, gedothaftigot 2, 1.

Abgefallen ist dagegen das A in den anlautenden verbin-

dungen hr und hw: rinc 2, 6, uuanda 1, 10. 2, 8.

Das pron. pers. zeigt die form her 2, 5 wie bei Tat
Prothetisches h haben Am&is 4,4 und kotmudigot 2,3.0

b) Inlautend vor vocal: t«7w 3,1.

c) Die inlautenden verbindungen hs und ht kommen vor

in ahselon 4, 10, drohtin 1, 11 u. 6., ufrihtende 2, 4 und in duruhton

perfecta 3, 10 durch composition. Concrescat ist 3, 7 durch

uuascha anstatt des zu erwartenden uuahsa widergegeben.

Natiirlich liegt hier ein schreibfehler fiir uuachsa vor. An
eine verwechslung mit waskan ist nicht zu denken, denn das

von Graff 1, 685 angefiihrte gewaskeniu in den Prud. gL (wel-

ches iibrigens concrete und nicht, wie Graff angibt, veterno

l
) Ob die8e h tatsachlich nur orthographische ungenauigkeiten sind,

wie Braune, Ahd. gr. § 152 a. 1 meint, lasst sich doch nicht mit bestimmt-

heit entscheiden. Ihnen mit Garke (s. dazu Bruckner, Anz. fda. 22, 168)

den vollen lautwert des echten h zuzuerkennen, geht nicht an. Vielleicht

deuten sie auf eine in der anssprache gewtfhnliche ganz leichte aspiration

hin, deren nicht scharf ins ohr fallender charakter am ehesten ihr spora-

disches anftreten erklaren wttrde.
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ubersetzt), das, wenn richtig, einen analogen fall bieten wurde,

ist durch die lesart gewasiniu (fiir gewahsiniu) der Ziiricher

hs. beseitigt (s. Steinmeyer-Sievers, Ahd. gll. 2, 514, 31).

d) Der ausfall des h in hosier altissimus 4, 1 und in ho ex-

celsa 3,4. 4,11 erklfcrt sich aus den formen, in denen das h

inlautend zwischen vocalen zu stehen kam. ho mit K6gel, IF.

3,295 auf ein mit *hauha- in grammatischem wechsel stehen-

des Viaugwar zuruckzufuhren, geht doch nicht an, da *haugwar,

hauwa- im as. *hau und im ahd. *hou ergeben miissten, nicht

aber ho. erhoit sublimabit 2, 11 gehSrt ebenfalls hierher.

e) Ausfall des h vor t zeigt eruortent formidabunt 2, 9, eine

nach Heinzel, Nfrk. gesch&ftsspr. s.45 im nfrk. und salfrk. h&ufige

erscheinung. Das sp&tere md. reimt sogar unbedenklich forht

: ort und fthnliches (Weinhold, Mhd. gr.2 s. 241).

f) Auslautendes h haben ioh atque 4,9, nah 4,3, noh 1,1 u. 6.

g) Secund&re gemination des h zeigt dicheina 3, 11.

h) Orthographie: sowol der hauchlaut wie die spiralis

werden durch h bezeichnet.

Fiir das geminierte h steht ch in dicheina 3, 11.

E) Dentale.

1) t

a) Es ist zur affricata verschoben a) im anlaut vor vocal:

herizogo dux 4, 10, zala numerum 4, 3; — 0) inlautend nach r:

herza 1,8; — y) in der gemination: sizze sedeat 2,5, und mit

einfachem e: gesezet ponet 3,3, gesazta posuit 2,6.

b) Es ist zum harten spiranten verschoben: a) inlautend

zwischen vocalen: uliozaMsX 3,7, uuoze pedes 2, 7, uuoza pedes

3, 3, hirezo cervorum 3, 3; — j3) im silbenauslaut nach vocalen:

daz ut 2,5, uzleidit 3,4.

Die verschiebung des t in do# schliesst unser denkmal vom
mfrk. aus.

c) Unverschoben bleiben die verbindungen st, ht, ft, tr. —
st: stede loco 4, 5, sterchi 2, 8. 3, 3, gesterkit 2, 8, stirker 1, 12,

erstummunt conticescent 2, 8, stuol 2, 5, stuppe pulvere 2, 4,

uinisternissi tenebris 2, 7, uurstin principibus 2, 5, hoster 4, 1,

miste stercore 2,4, uuesta deserta 4,5; — ht: drohtin und

34*
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seine casus 1, 11 u.s.w., ufrihtende erigens 2,4, and mit ausfall

des h: eruortent 2,9; — ft: guncreftigot infirmata 2,1, gelif-

haftigot 2,2, gedothaftigot 2,1; — tr. getruuuir 3,11.

d) Orthographie: die affricata wird durch e widergegeben

und in der gemination durch zz, das aber auch nach kurzem

vocal vor vocal vereinfacht erscheint: gesezet 3, 3. e bezeichnet

auch den spiranten.

2) d.

d bleibt unverschoben im an- und inlaut: a) im anlaui:

deil 4, 3, urdeila 3,11, erdeilit judicabit 2,10, zedcileda dividebat

4. 1, gedothaftigot 2, 1, dot mors 1, 1, drohtin 1, 11 u. 6., drophon

3, 9, duot faciet 1, 4, facit 2, 3, duo fac 1, 5. Dagegen duruhtan

perfecta 3, 10 mit t, wol unter dem einfluss der so h&ufigen

inlautenden verbindung ht.

b) Im inlaut: nerbeidunt expectabunt 1, 2, diede gentes 4, 1,

einodis solitudinis 4, 6, eUlendun egenum 2, 4, endi fines 2, 10,

uader pater 1, 4, uiende 1, 10, ^odes 3, 10, gode 1, 9. 3, 2. 10,

uoragoumenda provocans 4, 8, gehaldan salvum 1, 5, hcddendemo

ihesu 3,2, Aiude hodie 1,4, ercuuikende suscitans 2,3, geleidit

2. 2, uzleidit 3, 4, uuidarleidit 2, 2, Kudo 4, 3, hotmudigot humi-

liat 2, 3, soZ wendon gaudebo 3, 2, spreidit expandit 4, 9, stede

4, 5, gesundereda 4, 2, un<f 1,4 u. 5., uuanda 1, 10. 2, 8, uuedar-

uuerdigi 2, 9.

In der conjugation erscheint t fur dd in behuota 4, 7, und

fiir das durch ausfall des zwischenvocals entstandene dt in

zespret 1,9.

c) Auslautendes d wird zu gedothaftigot 2, 1, flro* 1, 12.

3, 2. 11. 4, 11 (gegen d in den flectierten casus), mit 2, 5. 4, 11,

geuualt 2,11, uuorl 3,6. Eine ausnahme bildet liud 4,4, das

sein d nach den casus, in welchen es im inlaut steht (liudo 4, 3),

beibeh^lt.

d) Die entsprechungen des d sind die im mfrk. und rhein-

frk. ttblichen. Da das mfrk. wegen des daz ausgeschlossen ist,

so bleibt nur das rheinfrk. fur unser denkmal iibrig. Von
Otfr. wird es durch das inlautende d unterschieden.

3) A
a) Es wird an- und inlautend zu d: a) im anlaut: danne

quando 4, 11, daz ut 2, 5, demo 1, 7, dicheina 3, 11, diede gentes
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4, 1, dieder qui 1, 2, dinemo 1, 10, dina 1, 3, din 1, 5, dir 1, 1. 4.

dift 1, 1, duruhtan perfects 3, 10. — 0) im inlaut: nideruarent

descendant 1,2, uuedaruuerdigi 2,9, uuidarleidit reducit 2,2,

uremider 4, 11, erda 3, 6. 4, 5, erdon terrae 2, 6. 10, mundes 3, 6.

ttmrdi* 1, 1. 3. 2, 9.

Das t in uetechon alas 4, 9 weist auf die geminata J>J> hin,

die im ahd. fiber dd zu ft wird.

b) Im auslant herscht schwanken. d haben inuand invenit

4,5 und mund 1,9, bei welchem wort die flectierten casns

(mundes 3,6) mitgewirkt haben konnen. cunt 1,4 hat da-

gegen t, ebenso wieuuart 2,1, wo das d des pi. in den sing,

gedrungen ist. Bei hint 2, 1. 4, 2 (Amdo 4, 3, Jcindon 1, 4) ist

weniger an germ. ^, als an das d des as. kind zu denken.

Bei hotmudigot 2,3 l&sst sich ebenfalls das as. heranziehen,

wo die schreibung ttn fur germ, pm, das nach Kogel, IF. 3, 295

im as. zu dm werden muss, zu den eigentfimlichkeiten der

Heliandhs. C gehort (Holthausen, As. elem. § 202). Doch bietet

Tat. bereits neben 5 belegen mit t fur dieses wort nur 3 mit d

(Sievers, Tat.2 s. 400). Ich mochte jedoch dieses schwanken in

der widergabe des auslautenden p auf rechnung des jungen

alters unseres denkmals setzen.

IV. Formenlehre.

A) Declination der substantiva.

1) a-declination.

a) Heine a-stiimme.

a) Masculinum: sg. nom. dot mors 1,1, drohtin 1,11.

2,1. 2. 10. 3,2. 4,10, domine 1,5, got 1, 12. 3,2. 11. 4, 11, mund
os 1, 9 und die eigennam iacob 4, 4, israel 4, 3. — acc. drohtin

dominum 2, 9, rinc orbem 2, 6, stuol solium 2, 5; geuualt imperium

2,11 kSnnte auch fern, der t-decl. sein (Graff 1, 808). — gen.

godes 3, 10, mundes oris 3, 6, libes vitae 1, 6, drohtinis 1, 7. 8.

2, 5. 3, 9. 4, 4. — dat. sg. gode deo 3, 10, cuninge regi 2, 11,

miste stercore2,4, regene 3,7. — instr. sg. drohtino (in droh-

tino ih sal mendon in domino gaudebo) 3, 2. 1, 8. — pi. nom.

uuege viae 3,11. — acc. uiende inimicos 1,10 (das aber auch

als t-pL gefasst werden kSnnte, da die t-formen bei Notker

[Graff 3, 382] nicht selten sind). Ueber uuoza s. unter t-decl.
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— gen. hirezo cervorum 3, 3. — dat dagan (alien — cunctis

diebus) 1,6.

0) Neutrum: sg. nom. horn cornu 1, 9, sett funiculus]

4,4, deil pars 4,3 (das auch, aber seltener, als m. belegt ist,

Graff 5,405). — acc. gras herbam 3,8, horn cornu 2,11. —
dat. huse domo 1, 7. — pi. nom. uuerc opera 3, 10. — acc.

hint Alios 2, 1. 4, 2, corn gramina 3, 9, uuort verba 3, 6. —
gen. kindo filiornm 4, 3. — dat. tendon filiis 1, 4, lobon psalmis

abl. 3,4.

Masculinum.

sg. nom. — 15 pi. nom. -« 1

acc. —3 (1) acc. -e 1

gen. -ts 3, -is 5 gen. -o 1

dat. ~t 4 dat. -an 1

instr. -o 2

Nentrnm.

sg. nom. — 3 pi. nom. — 1

acc — 2 acc — 3
dat. -t 1 gen. -o 1

dat. -on 2

b) ja-stamme.

a) Masculinum: sg. dat. ubercobereri victori3,4. — pL
dat. uurstin principibus 2,5. Dieser dativ findet sich schon

bei Notker, und aus dem 12. jh. belegt Graff 3, 626 den nom.

sg. uursti aus Bib. 5 (= Ahd.gll. 1, 746, 41). Vielleicht in unserm

denkmal besser der t-declination zuzuweisen.

0) Neutrum: sg. nom. grsprechi eloquium 3,8. — gen.

heribis hereditatis 4,4, einodis solitudinis 4,6. — dat. stuppe

pulvere 2,4; heili (in dinemo — in salutari tuo) 1, 10 ist wegen
des dinemo wol ebenfalls hierherzuziehen und ein nom. heili n.

anzusetzen. Einen nom. heil mochte ich nicht annehmen, weil

die sicher belegten dative bei den reinen a-st&mmen alle -e

zeigen. Ein dat. auf -i ist bei einem abstractum heili n. durch

verwechslung mit den 2-stammen leicht erkl&rlich. uinisternissi

tenebris abl. 2, 7 spricht ebenfalls fur den dat. auf -i. — pi.

acCw endi fines 2, 10, gemerchi terminos 4, 2.

Masculinum.

sg. dat. -i 1 pi. dat. -tn 1

Neutrum.

sg. nom. -t 1 pi. acc. -t 2

gen. -is 2

dat -el, -* 2

2) o-declination.

Sg. nom. erda terra 3, 6, lera doctrina 3, 7, suueiga ar-

mentum 3,1. — dat. zala (nah — iuxta numerum) 4,3, das
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das seltene eindringen der genitivendung in den dativ zeigt.

— acc. erda 4, 5 (inuand inan in erda uuesta invenit eum in

terra deserta: des folgenden uuesta wegen muss erda als acc.

gefasst werden, trotzdem nach uindan in sonst nur der dat.

steht). Ueber erdon 2, 6 und erdun terrae s. unter den n-st&mmen.

— pi. nom. urdeila judicia 3, 11 (den sg. urtaila belegt Graff

5, 414 zweimal aus obd. glossen [=Ahd.gll.l,751,3. 2,450, 52]).

— dat. ahselon humeris abl. 4, 10.

Sg. PL

nom. -a 3 nom. -a 1

dat. -a 1

acc. -a 1 dat. -on 1.

jd-st&mme.

Sg. nom. helle infernus 1, 1. Natiirlich ist das auslautende e

nicht die alte, sondern eine ganz junge endung (denselben

nom. belegt Graff 4,860 aus dem Wien. Notker). — pi. dat.

eehelon ad inferos 2, 2, crippon {in cr. in praesepibus) 3, 1.

3) Feminina abstracta auf -1

Sg. nom. sterchi fortitudo 3, 3. — acc. michillichi magni-

ficenciam 3,10. — gen. guoliche gloriae 2,5 (dem bei Otfr.

3, 15, 28 schon ein dat. gualliche entspricht). — dat sterchi

fortitudine 2,8.
Sg. nom. ~i 1

acc. -t 1

gen. -c 1

dat. ~i 1.

4) i-declination.

Masculinum: sg. nom. liud (— siner populus suus) 4,4.

— pi. nom. diede gentes 4, 1 stelle ich lieber hierher als unter

die a-declination. Den pi. diete braucht Notker regelm&ssig,

und das wort gilt bei ihm als m. nach der i-decL hitnile

caeli 3, 6 ziehe ich wegen des dat. himilin 2, 10 hierher. Der

t-pl. dieses wortes ist besonders dem Wien. Notk. eigentiimlich

(Graff 4, 939). — acc. selmi psalmos 1, 5. Diese form findet

sich als nom. noch bei Otfr., jedoch lassen der bei Tat. 130,

2

belegte gen. selmo und der dat. selmin 231,3 denselben nom.

voraussetzen. Neben uuoze pedes 3, 7 findet sich uuoza pedes
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3,3 nach der a-decL Merkwflrdig ist es, dass gerade dieses

wort, zu dem ein a-pl. sonst gar nicht zu belegen ist, als ein-

ziges in unserm denkmal die noch unversehrte endung der

a-decl. zeigt. — gen. Undo populorum 4, 3. — dat. himilin

(in h. in caelis) 2, 10.

Femininum: sg. dat. siede loco abL 4, 5. — acc. uuarheit

veritatem 1, 3. 5.

Masculinum.

sg. nom.— 1 pi. nom. -e 2

acc.

gen. -o 1

dat. -in 1

-el, -al

Femininum.

sg. acc. — 1

dat -e 1.

5) u-declination.

Neutrum: sg. nom. uihu pecus 3, 1.

6) Schwache declination.

Mascnlinnm: sg. nom. aro aqnila 4, 7, herizogo dux 4, 10,

nemo nomen 3, 9. — gen. egison horroris 4, 5 (fthnlich hat

Otfr. 2, 9, 68 einen gen. sg. brunnon, s. Kelle 2, 241, nnd Tat
hat die dative theismon 89,4 und namon 134,3. 142,2). —
pi. nom. drophon stillae 3,9, mterbon cardines 2,6. — acc.

uetechon alas 4,9. Ein schwaches subst. uetecho ffihrt Graff

3, 449 nicht an. Dagegen bringt Lexer veteche swm. und Schade

1, 173 ein md. vedeche.

Femininum: sg. gen. erdon terrae 2, 6, erdun terrae 2, 10.

Daneben der acc. erda 4, 5 (s. unter o-decl.). Offenbar herscht

in unserm denkmal eine ahnliche vermischung der o- und n-fe-

minina, wie in den Anl. ps., wo beim gen. sg. fast nur n-formen

begegnen (A. Borgeld, De oudoostnederl. psalmen § 123). —
sg. acc. gruobun (in — in lacum) 1, 2. Graff belegt 4, 307

nur noch einmal, aus obd. quelle, die schwache form dieses

wortes: dat. sg. gruopun Prud. 1 (= Ahd. gll. 2, 445, 28).

Neutrum: sg. nom. herza cor 1,8. — gen. ougun 4,7 (wie

dgun gl. Lips. 826).

Mascnlinnm.

sg. nom. -o 3 pi. nom. -on 2

gen. -on 1 acc. -on 1

Femininum.

sg. acc. -un 1

gen. -on 1, -un 1

Nentrnm.

sg. nom. -a 1

gen. -tin 1.
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7) Verwantschaftsnamen.

Masc. sg. nom. uader pater 1, 4.

8) nl-st&mme.

Ueber den acc. pi. uiende 1, 10 s. s. 525 unter a-declination.

9) Vereinzelte consonantische st&mme.

Masc. sg. nom. man vir 2, 9.

B) Declination der adjectiva.

1) Flexionslose formen.

Masculinum: sg. nom. ander alius 1, 11, ercuuikende sus-

citans 2,3, min (mund — os meum) 1,9, unset (got — deus

noster) 1, 12, gesterhit (— uuirdit man roborabitur vir) 2, 8,

zespret (— ist mund min dilatatum est os meum) 1, 9. — acc.

gehaldan (— mih duo salvum me fac) 1,5.

Femininum: sg. nom. geurouuet (— bin laetata sum)

1, 10, guncreftigot (— uuart infirmata est) 2, 1. — acc. cunt

(— duot uuarheit din notam faciet veritatem tuam) 1,4.

Neutrum: sg. nom. din (seil— funiculus]) 4, 4, uferJwban

(— ist horn min exaltatum est cornu meum) 1, 8, min (horn —

)

1. 9. — pi. nom. duruhtan (— sint uuerc perfecta sunt opera)

3. 10. — acc. ho min excelsa mea 3, 4.

2) Starke flexion.

Masculinum: sg. nom. einer (drohtin — dominus solus)

4. 10, uremider (got — deus alienus) 4, 11, heileger sanctus 1, 11,

lebendiger vivens 1, 3. 3, diner (liud — populus :uus) 4, 4,

stirJcer fortis 1, 12, getruuuir (got — deus fidelis) 3, 21. Das

auftreten der endung -?r statt -er beweist die bereits erfolgte

verkiirzung des 4r zu -er. hoster altissimus 4, 1 zeigt die im

aiteren ahd. hflchst seltene starke flexion des superlativs

(Braune, Ahd. gr. § 264 a. 1). — gen. mines (mundes — oris

mei) 3, 7, unseres (libes unseres vitae nostrae) 1, 6. — dat. mi-

nemo (in gode — in deo meo) 1, 9, sinemo (cuntnge sinemo regi

suo) 2, 11, unsetemo (gode — deo nostro) 3, 10, haldendemo mi-

nemo ihesu meo 3, 2. — acc. armen pauperem 2, 4, aremen 2, 2,

singenden canentem 3, 5. — pi. nom. alle (
— uuege omnes viae)

3. 11, sine (alle uuege — omnes viae eius) 3, 11, ubili impii 2,

7

7

Digitized byGoogle



530 8TEPPAT

uuedaruuerdigi adversarii 2, 9. — acc. mine (uiende — inimicos

meos) 1, 10, sine (— iungen pullos suos) 4, 8. (uetechon — alas

suas) 4, 9, unsere (selmi— psalmos nostros) 1, 6. — gen. sinro

(heilegeno — sanctorum suorum) 2, 7. — dat. alien (— dagan

cunctis diebus) 1,6.

Neutrum: sg. nom. minaz (erurouuit herza — exultavit

cor meum) 1, 8. — gen. sines (heribis — hereditatis eius) 4, 4,

wie wol statt des im texte stehenden siner zu lesen ist —
dat. dinemo (in heili — in salutari tuo) 1,10.

Femininum: sg. acc. dicheina (ane — un[ebent] absque

ulla ini[quitate]) 3,11, dina (uuarheit— veritatem tuam) 1,3,

uuesta (in erda — in terra deserta) 4,5. — dat sinro (in

sterchi — in fortitudine sua) 2, 8. — pi. dat. sinen (in ahselon

— in humeris suis) 4, 10.

3) Schwache flexion.

Masculinum: sg. nom. selbu ipse 1,3. — acc. elelendun

egenum 2,4. — pi. acc. selbon (uber sie — super ipsos) 2,10,

iungen (
— sine pullos suos) 4,8. — gen. heilegeno (

— sinro

sanctorum suorum) 2,7.

Femininum: sg. nom. uoragoumenda (aro — aquila pro-

vocans) 4, 8 (s. dariiber in den anmerkungen s. 512), mina (lera

— doctrina mea) 3, 7. (sterchi — fortitudo mea) 3, 3 (s. daruber

unten s. 535).

Starke flexion.

Sg.

masc.

nom. -er 7, -ir 1

acc. -en 3, -a 3

gen. -es 2

dat -emo 5

PI.

fern. neatr. masc. fern.

-az 1 -c2, -*2

-a 3 -6 4

•68(1) -ro 1

-TO 1 •emo 1 -en 1 -en 1

Sg.

masc.

nom. -u 1

acc. -un 1

Schwache flexion.

PI.

fern,

-a 3

masc.

acc. -on 1, -en 1

gen. -eno 1

4) Steigerung der adjectiva.

hosier altissimus 4, 1.

Digitized byGoogle



AHD. INTERLINEARVERSION DER CANTICA. 531

C) Pronomina.

1) Personalpronomina.

1. person: sg. nom. ih ego 1,4. 3,1 (ih sal tnendon gau-

debo)3,2. (ih sol urouuen exultabo) 3,2. (anaruophon— invocabo)

3, 9. — In verbindung mit der relativpartikel der: ihder (quae

acc. pi. n.) 3, 6 (s. darfiber in den anmerkungen s. 510). — acc.

mih me 1,5. 3,4.

2. person: gen. din (uuarheit din veritatem tuam) 1, 5. —
sg. dat. dir tibi 1, 1. 4 (none — extra te) 1, 11. — acc. dih

te 1, 1.

3. person: sg. nom. her (— sissee sedeat) 2, 5. — gen. sin

(uuedaruuerdigi — adversarii eius) 2,9. (ougun — oculi sui)

4, 7. — dat. into (mit — cum eo) 4, 11. — acc. inan eum 4, 5.

6, 11. — pi. acc. sie (uber — super eos) 2, 6. 4, 8. (uber —
selbon super ipsos) 2, 10. (monimit — assumpsit eos) 4, 9.

2) Possessiva.

Es sind min, din, sin, unser belegt. Die einzelnen formen

habe ich bei der flexion der adjectiva angefuhrt.

3) Demonstrativum.

der: neutr. sg. dat. demo (in — huse) 1,7. — masc. pi.

nom. die in verbindung mit der relativpartikel (dieder qui) 1, 2.

sell: masc. sg. nom. selbu ipse 1,3. — pi. acc. selbon

(uber sie — super ipsos) 2, 10.

4) Relativum.

Die enklitisch angehftngte relativpartikel der kommt vor

1) in verbindung mit dem personalpronomen: ihder quae 3, 6,

— 2) mit dem demonstrativum die: dieder qui 1,2.

5) Indefinitum.

Fem. sg. acc. dicheina (ane dicheina un[ebent] absque ulla

ini[quitate]) 3,11.

D) Conjugation.

1) Starke verba,

a) Ablautende verba: a) 2. klasse: 3. conj. praes.

ulioza fluat 3, 7, — dat. des gerund, ee ulione ad uolandum
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4,8 (s. auch die anmerkungen s. 512). — ft) 3. klasse: praes.

ind. 3. sg. uuirdit 1,1.3. 2,9, ershillit tonabit 2,10. — 1. pL
singemis cantabimus 1,6. — part, singenden canentem 3,5. —
praet. ind. 3. sg. inuand invenit 4,5, uuart (guncreftigot —
infirmata est) 2, 1. — 7) 4. klasse: praes. ind. 3. sg. euonimit

assumpsit 4,9. — 6) 5. klasse: praes. ind. 3. sg. gibit dabit

2,11, neuuisit non erit 3, L — conj. 3. sg. sizze sedeat 2,5.

— imp. gebet date 3, 10. — praet. ind. 3. sg. uuas, neuuas

4, 10. — part, begien (— uuirdit confitebitur) 1, 1. 3. —
f) 6. klasse: praes. ind. 3.sg. ufhebit sublimat 2,3. — 3. pL
nideruarent descendant 1, 2. — conj. 3. sg. uuachsa concrescat

3, 7 (statt des im texte stehenden uuascha). — praet part.

uferhaban (— ist exaltatum est) 1,8.

b) Reduplicierende verba: praes. part, haldendemo

(— meo ihesu meo) 3, 2. — praet. part, gehaldan salvum 1, 5.

2) Schwache verba.

a) 1. klasse: praes. ind. 3. sg. erdeilit judicabit 2,10,

erurouuit exultavit 1,8, geleidit deducit 2,2, uzleidit dedncet

3,4, uuidarleidit reducit 2,2, spreidit expandit 4,9, gesezet

ponet 3, 3, erhoit sublimabit 2, 11. — 3. pi. eruortent formida-

bunt 2,9. — conj. 3. sg. gehora audiat 3,6. — imp. gehoret

audite 3,6. — inf. urouuen (— sol exultabo) 3,2. — part
ercuuikende suscitans 2,3, ufrihtende erigens 2,4. — praet
ind. 3. sg.: i-praeterita haben zwei langsilbige verba, die auf

einfache liquida ausgehen: zedeileda dividebat 4,1, lerida docuit

4, 6. Zwei langsilbige, auf germ, d ausgehende, bilden das

praet. ohne zwischenvocal: behuota custodivit 4, 7, umbileita

circumduxit 4, 6. Ohne i ist auch das auf germ, t ausgehende

kurzsilbige gesazta posuit 2, 6, constituit 4, 2. 11 gebildet —
part, geurouuet (— bin laetata sum) 1, 10, zespret (— ist dila-

tatum est) 1, 9, gesterkit (— uuirdit roborabitur) 2, 8.

b) 2. klasse: praes. ind. 1. sg. anaruophon (— ih invo-

cabo) 3, 9, sprechon loquor 3, 6. — 3. sg. gedothaftigot morti-

ficat 2, 1, gelifhaftigot vivificat 2, 2, hbot laudabit 1, 1, gerichesot

ditat 2, 3. — 3. pi. nerbeidunt expectabunt 1, 2, erstummunt

conticescent 2,8. — inf. mendon (sal — gaudebo) 3,2. — praet
part guncreftigot (— uuart infirmata est) 2, 1.

c) 3. klasse: praes. conj. 3.sg. haba teneat 2, 5. — praet
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ind. 3. sg. gesundereda separabat 4,2, beuuareda servabit 2,7

(die allerdings auch beide zur 1. klasse gehoren kflnnten), hata

habebat 2, 1.

3) Praeteritopraesentia.

Praes. ind. l.sg. sol (— urouuen exultabo) 3,2, sal (— men-

don gaudebo) 3,2.

4) Das verbum substantivum.

Praes. ind. l.sg. bin sum 1, 10. — 3.sg. ist est 1,8. 9. 11,

nist non est 1,11. 11. 12. — 3. pi. sint sunt 2,6. 3,10. — Die

formen von uuesan sind unter den starken verbis kl. 5 auf-

gefuhrt.

5) Flexionsendungen der verba.

praes. ind. sg. 1

3

pLl
3

conj. sg.3

imp. pi. 2

inf.

part

praet. ind. sg. 3

part.

starke verba

-it 6

-emis 1

~ent 1

-a 2, -e 1

-etl

-ne (dat.) 1

-end-

2

4

-on 2

schwache I

-it 6, -et 1, -t 1

-ent 1

-al

-etl

-en 1

-end(e)2

-ida 1, -eda 1, -ta 3

-it 1, -et 1, -t 1

schw. n
-on 2

-tm*2

-an 1

-o<l

schw. in

-al

-eda 2, -tal

V. Die sprache.

Die verschiebung des in- und auslautenden p, h und t nach

vocalen zum harten doppelspiranten, und des t im anlaut, nach r

und in der gemination verweist unser denkmal auf hochdeutsches

gebiet. Das unverschobene b und g, die beibehaltung des k

im anlaut, in der gemination und nach r (doch beachte gemerchi

4, 2, sterchi 2, 8. 3, 3) scheiden innerhalb des hochdeutschen das

frftnkische vom oberdeutschen. Das bewahren des d im an-

und inlaut spricht fftr den rheinfrk. oder mfrk. dialekt. Der
letztere ist auszuscheiden wegen des daz 2, 5, welches im mfrk.

stets als that erscheint. Die verschiebung von pp zur affricata

ph in aphuon 4, 7 und drophon 3, 9, die dem iibrigen rheinfrk.

fremd ist und sich nur bei Otfr. flndet, scheint unserm denkmal

seinen platz im sfiden Rheinfrankens anzuweisen, wo obd. ein-

fl&sse sich noch geltend machten. Ganz identisch mit der
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sprache Otfr.'s ist aber die der bruchstftcke nicht. So bleibt

das germ, d im inlaut, w&hrend Otfr. t dafur setzt. In den

fibrigen siidrheinfrk. denkmalern herscht aber hierin schwanken,

und die Weissenburger urkunden bieten uberwiegend d im

inlaut (Braune, Ahd. gr. § 163 a. 2). Das Otfridische ua ist be-

reits durch uo ersetzt Otfr. bewahrt bb, ausgenommen in

krippha, bei welchem wort aucli Tat verschiebung zu pp ein-

treten l&sst (crippa). Unser denkmal hat pp: crippon 3, 1,

stuppe 2, 4. Aber aucli dieses letztere wort nimmt eine sonder-

stellnng ein, denn stuppi findet sicli in der Otfr.-hs. F und in

den Nfrk. ps. Da sicli andere belege fur bb nicht finden, so

ist das pp der beiden angefuhrten zur nfthern localisierung

des denkmals nicht zu verwenden. Ich fuhre hier sogleich

einige eigentUmlichkeiten aus dem wortschatz an, in denen

sich unser denkmal mit Otfr. beruhrt Das suffix -nissi (uini-

sternissi 2, 7) ist ihm mit Otfr. gemein, gegen -nessi bei Tat
Das fremdwort ubercobereri victori 3, 4 belegt Graff 4, 358 nur

einmal aus den Prud.-gloss. (Ahd. gll. 2, 419, 24) als uparcho-

parari, daneben erscheinen aber bei Otfr. zusammensetzungen

des verbs kobaron. Ob heilegeno 2, 7 das suffix -ig mit Otfr.

Oder -ag (heilag) mit Tat zeigt, ist nicht zu entscheiden.

Niederdeutsche spuren. Mit sicherheit m5chte ich nur

folgendes hierherziehen. gesprechi eloquium 3, 8 zeigt e vor

folgendem i statt des zu erwartenden d. Im as. bieten solche

6-formen die Heliandhss. MC, und C hat godspreki. Die deutung

dieses e, das man zun&chst fur den umlaut von a zu halten

versucht ist, scheint nicht ganz sicher (s. Holthausen, As. elem.

§ 91). e erscheint auch in den Nfrk. ps., wo es den umlaut

von d bezeichnet. Dem eigentlich nL ist dieser umlaut fremd,

und K5gel schreibt ihn daher (Lit-gesch. 1, 2, 532) dem mfrfc

zu. Am Niederrhein tritt der umlaut von a zu e friiher auf

als im obern Deutschland (s. Braune, Zs. fdph. 4, 269). So weist

auch das gesprechi unseres denkmals wol nach Mittelfranken.

Dem dat pL dagan diebus 1, 6 lasst sich das in der Heliand-

hs. C und in kleinern as. denkmalern im dat pi. der a-st&mme

vorkommende -an an die seite stellen (Holthausen, As. elem.

§ 265, 8. Dieter, Agerm. dial. s. 697). Sp&ter sind die an-formen

im dat pi. sehr haufig in der Leidener Williramhs., die dem
mfrk. angehort (van Helten, Beitr. 22, 437), z. b. bergan, thornan,
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uiandan. Ein beispiel bietet auch das oberdeutsche werthunkam

gl.K. (dignitatibus) 199,21 (s. KSgel s. 156). Borgeld (§ 112,

anm.) sollte daher das harman gl. Lips. 831 nicbt in hannon
ftndern wollen.

Der schwache nom. sg. fem. mina (lera mina 3, 7, sterchi

mina 3, 3) findet seine entsprechung in den Anfrk. ps., die

mina, thina bieten (KSgel, Lit.-gesch. 1, 2, 530). Dieses a ist

der vorl&ufer des sp&tern mnl. e, das in der Leidener Will.-hs.

schon mit a wechselt: nom. sg. f. mina, uzera neben alle, eine

(Thomas, diss., Zurich 1897, s. 67).

Auch die beiden letzten f&Ue verbinden unser denkmal

mit Mittelfranken.

Mit KSgel (Lit.-gesch. 1, 2, 532) erblicke ich niederdeutsche

spuren noch in ze ulione statt des zu erwartenden fliogenne

und in gelifhafligot 2, 2 (s. auch s. 512 die anm. zu 4, 8). Auch
uuedaruucrdigi 2, 9 und sengenden 3, 5 (wenn hier nicht singen-

den zu lesen ist) betrachtet KSgel als niederrheinisch wegen

des e in der stammsilbe. Der wechsel von i und e verrftt in

der tat abweichung nach dem nfrk (Tiimpel, Beitr. 7, 96).

uuedar- ist an sich nicht auffallend, da das folgende a mit

eingewirkt haben kann, dagegen wftre e statt i vor nasal +
cons, in ftlterer zeit unerhSrt.

Der gen. sg. egison 4, 5 bietet (gegen KSgel, Lit-gesch.

1, 2, 532) nichts auff&lliges. Die Otfr.-hs. F hat fthnliche gene-

tive, so brunnon 2,9,68.

begien 1, 1 braucht nicht auf eine besondere beziehung zu

den Nfrk. ps. hinzuweisen, da begien auch spftter eine in Ri-

puarien Mufige form ist (Weinhold, Mhd. gr.2 § 53).

mendon 3, 2 herscht in den Nfrk. ps. neben meridian. Graff

fiihrt mendon noch nicht an; das wort kann aber sehr wol

auch im hd. existiert haben.

Bei heilegeno sanctorum 2, 7 verweist KSgel, Lit-gesch.

1, 2, 533 auf das vorkommen desselben plurals bei Is. und das

heligeno im Psalmencommentar. Anz. fda. 19,229 bemerkt KSgel

zu der stelle bei Is., eine abschwachung des innern 6 zu e sei

fftr das ende des 8. jh.'s ganz undenkbar, und er betrachtet

daher die form als nd. Ftir unser denkmal, das so viel jflnger

ist als der Is., ist dieses argument aber nicht mehr stichhaltig,
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und formen wie poteno Wien. N. 126, 4 beweisen das vorkommen
des gen. pL auf -eno im spfttern hd.

Fiir die 3. sg. conj. praes. auf -a konnte ebensogut nd. wie

obd. einfluss geltend gemacht werden. Im as. ist die endung

-a fiir die 1. und 3. sg. conj. praes. gewShnlich, aber auch im
spfttern bairisclien tritt sie hftuflg auf (Braune, Ahd. gr. § 311

a. 1) und der schreiber y des Tat. wendet sie nicht ganz selten

an (Sievers, Tat.* § 107).

Aehnlicli verhftlt es sicli mit den svarabhaktivocalen in

heribis 4,4 und aretnen 2,2. Die entwicklung von secund&r-

vocalen zwischen r + labial teilt das obd. (Braune, Ahd. gr.

§ 69 b) mit dem as., welches erebi und aram kennt (Holthausen,

As. elem. § 144). Graff belegt 1, 406 ein feterheribum.

Wie Tat. kennt unser denkmal die form her 2, 5, die sich

auch in den And. ps. neben dem gewShnlichern he und hie

findet Gegen die Psalmen haben unsere bruchstucke in den

obliquen casus nur formen ohne h,

sal und sol 3, 2 finden sich auch bei Tat und in den Psalmen,

w&hrend Otfr. nur die fonnen mit sc- kennt.

Zu den kleinern rheinfrk. denkmftlern lassen sich die bruch-

stiicke nicht in n&heres verhaltnis bringen.

Aus dem gesagten ergibt sich folgendes. Eine genaue

localisierung des denkmals ist nicht m5glich. Die consonanten

weisen es dem rheinfrk. zu, und zwar nach sfiden, wo sich

obd. einfliisse geltend machten. Es ganz an die obd. grenze

zu verlegen, verbieten das d im inlaut und die form crippa

gegen Otfr.'s krippha. Entscheidend ist dieses argument aber

auch nicht, denn gerade bei der widergabe des inL d und

germ, bb zeigen die rheinfrk. denkmftler grosses schwanken,

und bei ihrer geringen anzahl ist gerade ffir unsere periode

(zweite hftlfte des 10. jh.'s) eine ermittelung der genauen ver-

hftltnisse in den einzelnen teilen des gebietes ausgeschlossen.

Sonst machen sich nd. oder md. spuren in geringem grade

bemerkbar. Wahrscheinlich hat der schreiber sie in die hs.

gebracht Immerhin ist auch die annahme zul^ssig, dass sie

dem dialekt des entstehungsortes des denkmals eigentumlich

waren, und dieser mttsste dann nach osten in die n&he der md.
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grenze verschoben werden. Doch mit gewisheit l&sst sich nur

auf das slidliche Rlieinfranken mid die n&he der obd. grenze

schliessen.

Verhftltnis zu den Altniederl&ndischen psalmen.

Huet glaubte, dass die brnchstiicke zu den Anl. ps. ge-

hSrten. Da die cantica, welche sich an die ps. anschlossen,

nicht iiberliefert sind, so ist eine directe vergleichung unmflg-

lich, jedoch scheinen die folgenden parallelstellen, bei denen

icli auch die Glossae Lipsianae herangezogen babe, Huets an-

nahme nicht zu stutzen.

Unsere brnchstncke.

salvum me fac gehaldan mih duo 1,

5

exultavit erurouuit 1,8

in salntari in heili 1, 10

humiliat hotmudigot 2,3

impii ubUi 2,

7

de stercore uone miste 2,4

tenebris uinistemissi 2,

7

in psalmis in lobon 3,4

eloqnium gesprechi 3,

8

jndicia urdeila 3, 11

tenninos gemerchi 4,

2

in terra deserta in erda uuesta 4,

5

pupillam ocnli aphuon ougun 7,4

victori ubercobereri 3,4 (ans dem
Cant. Ab.)

horrori8 egison 4, 5 (Dent. 32, 10)

Bolitndinis einodis 4, 6 (Dent. 32, 10)

armentnm suueiga 3, 1 (Ab. 3, 17)

Ps. nnd Gl. Lips.

behaldan mi duo 68,2; behcUdon mi
deda 54,9

mendon, mendion After, erurouuen

kommt Uberhanpt nicht vor

salntare salda 61, 1. 8; in deo saln-

tare menm an gode salda min

61,8; salntaris neriando 61,3

genetheron sal 54,6; genitheron sal

71,4

impiorum ungenethero 1,1; ungeni-

ihig 1,4. 5; nie uuil in dieser be-

dentnng

stercns hero Gl. Lips. 580

thu%8ternx8si 54,

6

psalmnm dicam lof quethan 56,

8

8praka 18,15

jndicia dei duomd druften 18, 10 n. 6.

;

in urdeile in jndicio 1,

3

gemerke erthon 2, 8 n. 6.

an erthon uuostera 62,2

pupillam ocnli sion ogun Gl. Lips. 526

sigimari victor C. Ab. Gl. Lips. 828

egesin Dent. [32, 10]. Gl. Lips. 227

einodis Dent. [32, 10]. Gl. Lips. 240

sueiga C. Ab. Gl. Lips. 866.

Schon das einzige victori ubercobereri 3,4, wofur, nach

Lipsius, an derselben stelle in den Anl. ps. sigimari gestanden

hat, beweist, dass die beiden denkmftler verschieden von einander

Betoige cur geschichte der deuttchea tprache. XXV11 35
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sind. Auch die iibersetzungen von eocultavit, humiliat, impii,

stercus, tenebris, iudicia, pupilla sprechen gegen die annahme

Huets. Sonderbar ist es, dass sowol die GL Lips, wie unser

denkmal zu Abacuc 3, 17 das wort suueiga fur annenium bieten.

Dieses wort gehftrt speciell dem alem. und bair. an, wo es

lieute noch als die schwaig erhalten ist. Notker hat (50, 21)

rinder fone dero sueigo (Graff 6, 862), und die gl. Prud. haben

einen acc. pi. sueiga.

Vergleicli mit Notker.

Interessant ist ein vergleicli mit der sp&tern arbeit Notkers,

die einen ganz andern charakter zeigt als unsere ubersetzung.

Letztere halt sich sclavisch an den lat. text, oft mit geringem

verstandnis desselben, and die grSbsten grammatikalischen

schnitzer laufen dabei unter. Notker springt mit dem latein

ganz frei um, die iibersetzung ist ihm nebensache; er paraphra-

siert den alttestamentlichen text mehr im sinne der dogmen

der katholischen kirche. Ganz abgesehen von dem hinzu-

gefiigten commentar, wie charakteristisch ist doch die folgende

stelle: Jes. 38,20 Bomine salvum me fac et psalmos nostros

cantabimus cunctis diebus vit$ nostra in domo domini. Notker

setzt dafur: Jcehdlt mih truhten. unde unsih alle an dth kelou-

bente unde so singen uuir dir. in dinemo templo alle iaga

unseres libes. Aus der gesperrt gesetzten stelle klingt deut-

lich das christliche glaubensbekenntnis heraus. 1. Reg. 5, 9

(bei Piper 2, 616) fibersetzt er impii einfach durch iudei; die

bruchstiicke haben ubili. Fftr das fremde bild setzt er ein

anderes, wenn er glaubt, dass das original dem deutschen leser

unverst^ndlich sei; so ist 1. Reg. 2, 1 exaltatum est cornu meum
umschrieben durch min geuualt ist hdh irburet. Fur 1. Reg. 2,

1

dilatatum est os meum hat Notker min munt ist uuito inddn,

was gewis deutlicher und anschaulicher ist als das zespret ist

1,9 der bruchstiicke. Notker bemiiht sich eben, in den geist

des lat. textes einzudringen, wShrend der ubersetzer der frag-

mente am buchstaben kleben bleibt. Auch der wortechata der

beiden arbeiten ist ein ganz verschiedener, wie eine analyse

der stellen der zweiten seite unseres denkmals zeigt, die Notker

wirklich fibersetzt hat.
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de stercore

cum principibuB

cardines

solium gloriQ

posuit orbem

servabit

conticescent

formidabnnt

adversarii eius

tonabit

imperium

sublimabit cornn

Fragment

uone miste 2,4

mit uurstin 2,5

uuerbon 2,6

stuol guoliche 2,

5

gesazta rinc 2,6

beuuareda 2, 7

erstummunt 2,8

eruortent 2,9

uuedaruuerdigi sin 2,

9

erskiUit 2, 10

geuualt 2, 11

erhoit horn 2,11

Notker

fone miste

mit tien heristen

skiderstefta

den himeliscen stuol

stalta er disa uuirlt

observabit behdltet er

uuerdent kesueiget

furhtent

sine uutdersachen

er donerot

cheisertuom

irhdhet sinen geuualt.

Das Trierer capitulare.

Der unterschied vom eigentlichen mittelfr&nkischen wird

durch den vergleich der bruchstiicke mit dem Trierer cap.

deutlich. Tr. C. hat v fiir inl. 6; c fiir die affricata U\ himo

fiir unser imo. Einige anhaltspunkte bietet auch der wortscbatz.

Unser fragment kennt die pr&position mit, das Tr. c. nur bit,

welches sich, neben haufigerm mid, auch 3 m. in den Anl. ps.

flndet. hereditatem ubersetzt Tr. c. durch ervetha. Die Ps.

haben ervi, das fragment 4,4 heribis. pro salute gibt Tr. c.

durch thuruch sdlichedi wider; vgl. damit das sdlda der Ps.

gegen heili 1, 10 unseres fragments. Die Ps. stehen, dem wort-

schatz nach, in viel nftherer beziehung zu dem Trierer cap.

als unsere bruchstiicke, die eine vollkommen isolierte stellung

einnehmen.

Bemerkungen zu einzelnen w5rtern.

Aus dem vocabularium ftihre ich noch folgendes an. Ein-

zelnes andere wird bei der datierung besprochen werden.

Die composita uuidarleidit reducit 2,2 und umbileita circum-

duct 4, 6 sind bei Graff nicht belegt. — 6, 53 fiihrt Graff nur

gasuntaron an; wfthrend fiir gesundereda separabat 4, 2 ein inf.

gesunderen nach dem paradigma haben anzusetzen ist — Die

bedeutung enim fur geuuisse 1,11. 2,6 ist zwar nicht die ge-

wShnliche, doch ist sie auch nicht selten. Die Anl. ps. bieten

sie ebenso wie Tat., Kero, Is. — uuerbon cardines 2, 6 ist in

dieser bedeutung sonst nicht belegt. Notker sagt dafur skerdir-

stefte, und Is. cap. 2, § 2 umbihringd.

35*
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Datierung.

Ffir die datierung kommen die folgenden momente in be-

tracht:

1) Das a in den endsilben, ob auslautend oder gedeckt,

ist zu e abgeschwftcht. Auslautendes o erscheint als e in

geuuisse, ebenso i in neuuisit. Gedecktes u bleibt (abur).

2) Die prafixe zeigen durchweg junge gestalt: ge-, ze-, iter-,

be-, er-.

3) stirker hat i fiir das umlaut -e, eine dem sp&tern mi
eigentiimliche erscheinung, die sich besonders vor liquiden flndet

4) getruuuir zeigt -ir statt -er als starke flexionsendung

fiir den nom. sg. masc. der adjectiva. Fruhere belege als im

Wien. Notk. (scolentir, gitruoptir, manigir, niheinir: Heinzel,

WSB. 81, 277) habe ich dafiir nicht flnden kflnnen. Die kurzung

des e der endung muss bereits eingetreten gewesen sein. Dazu
kommen noch die nom. pi. masc. uuedaruuerdigi und ubilu

Dieses i der flexion statt e erscheint oft im spatern md. und

breitet sich yon hier aus dann auch nach osten uber das nd.

sprachgebiet aus.

5) -d im pi. der masc. o-stftmme und das -i der t-declina-

tion wechseln bereits mit -e. Die schwache declination hat

den acc. pi. sine iungen pullos suos 4, 8 und den gen. pi. heile-

geno sanctorum 2,7.

6) Das a im part, praes. (-ant-) erscheint durchaus als e.

In der 3. sg. ind. praes. und im part, praet. wechselt -it

mit -et, und im praet. der 1. sw. conj. steht -eda neben >ida.

Die ubrigen flexionsendungen sind noch gut erhalten.

7) Der sprachschatz weist bildungen auf, die im ahd. ent-

weder erst sehr spat oder gar nicht zu belegen sind. erbeidunt

1,2 ist bei Graff nicht belegt. gedothaftigot und gelifhaftigot

2, 12 sind ebenfalls nicht nachzuweisen. Das ahd. kennt nur

die bildungen tothaft und libhaft, wahrend tothaftic und ftp-

haftic erst im mhd. erscheinen. Nach Graff 1, 557 gibt es im

ahd. erst ein verb auf -haftigon, namlich girehthaftigon bei

Notker. Auch guncreftigot flndet sich nach Graff 4, 607 erst

bei Notker.
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Aus dem gesagten ergibt sich, dass unser denkmal in die

spfttahd. periode gehflrt. Ich mOchte seine entstehungszeit in

die zweite hftlfte des 10. jh.'s verlegen. Der verfall der

endungen hat bereits begonnen, wenn er auch bei weitem

nicht so weit vorgeschritten ist wie bei Notker. Eine ge-

nauere datierung erscheint unzul&ssig, da dieser verfall in

den verschiedenen gegenden Deutschlands nicht mit derselben

schnelligkeit vor sich gegangen sein wird.

WIEN, juli 1902. L J. STEPPAT.
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571 || man. Ia
(617) man gah die

|
Nibelvnge. schon

|
mit SeiMden gan.

|

572 Der kunch was
|
gesezzen. vfi Brun|hilt dev mait

(618) ny | ga}1 Bj knemhilden.
|

da ward ir nie so |
lait

bei Seifriden
|
sitzen. wainen si be|gan.

ir vielen haizze | trehere. vV lihte wa|nge dan.

573 Do sprach der wirt
|
des landes. waz ist ev |

frowe mel.

daz ir bo |
lat trvben. lihter au|gen schein.

ir mugt | euch wol frewe". wan | ev ist vndstan.

mein |
lant vfi mel purge.

| vn mane werltleich
|
man.

574 Ich mag wol sere | wainen. sprach dev
|
schon mait

vmbe
|
del swester. ist mir || von h*zen lait lb

die | sine ich sitzen nahe". | dem aigen holden del.
|

des muz ich immer
|
wainen. schol si al|so v^wachet sei.

575 Do sprach ds kunch
|
Gvnther. ir mugt

|
wol stille dagen.

(621)
jcn | ^ ey ^jjdern zei|ten. dise mere sage".

|

war vmbe ich mel | swester. Seifride han
|
gegeben.

ia mag si |
mit dem recken. im|mer froleiche leben.

576 Si sprach mich ia|mert imms
. ir sch5n

| vnd ir zvht
(622) ^ West |

ich war ich m6hte. |
ich nem gerne flvht.

|

daz ich ev nimmer
| wolde. geligen nahe"

|
bei.

ir sagt mir wa | von Kriemhilt. dev
|
ivnge Seifrides sei.

577 Do sprach ds kvnch || edele. ich tuns ev
|
wol bekant Ic

(623) er ^ | ^ j1Qj1 pUrge gjg
|

jcn# da bei wei|tev lant.

wizzet sic|herleichen. er ist ain
|
kvnch reich.

da von
|
gab ich dem degne.

| die schonen maget
| lobleich.

578 Swaz ir ds kunch
|
gesagt. si het ot trv|ben mvt.

do gaht
|
von dem tische. ma|nig degen gut.

der
|
bvhvrt ward so

|
veste. daz alle dev

|
purch erdoz.

den%7- 1 wirt bei seinen gejsten. hart sere ver [droz.
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579 Li davht
| er lege sanfter. ds scho|nen frowen bei.

do | was er des gedingen. | niht in h^en frei.

im | scholde von ir leibe. | liebes vil geschehen. || Id

er begonde frevntlic|hen. an frowe* Brvn|hilden sehen.

580 Die ritterschaft der
|
geste. bat man abe lan.

|

(626) kunch mit seiner
|
bravt. ze pette wolte

|
gan.

vor des sales stie|ge. gesamten si sich
| seit.

kriembilt vnd | Brvnhilt. nocb waz | ez an ir beder neit.

581 Do cbom daz inge|sinde. si sovmten sich
|
des niht

(627) jgi^gji
| kamerere. brahten in

| dev liebt.

sich tail*ent l
) | do die recken. ds zwai|er knnge man.

do | sah man vil ds degne. |
alda mit Seifriden [gan.

582 |~ye hhren
|
chomen bede. | alda si scholden lige".

|

(628) ±J £Q ietwedere. | d> seinen an gesigen.
|

den wHleichen frowe".
||

589 a || biz d' liebte morgen. |
dnrcb dev venster |

schain. Ha
(^) ob er ie kraft

|
gewnnne. dev was

| an seinem leibe klaT.

590 Nv saget mir her
|
Gvnther. vnd ist ev | daz iht lait.

(640) ^ encj1
|
gepyji^en vindent.

|
spracb dev schon mai*. 1

)

ewr kamerere. von |
ainer frowen hant.

|

do sprach ds knncb e|dele. daz wer ev vbe|le gewant.

591 Ouch het ichs lutz|el ere. sprach ds kvne
| man.

(641) ewer | gelbes tngende. lat
|
mich zn ev gan.

seit
| ev mel minne. sint so | reht lait.

ich schol mit
|
meinen handen. nim|mer rvren.ewre kl[ait

592 Do loete si | in balde. vn als si in |
vlie

hin wider an daz
||

pette. er zv d* frowe"
|
gie. lib

er leit sich so v*re. |
daz er ir schone" wal

|
*)

dar nach vil lntzel | rvrte. des wolt anch
|

si do haben rat

593 Do chom anch ir
|
gesinde. vnd braht

|
ire klait

(^) des was an |
dem morgen. harte |

vil berait.

swie man | da gebarte. trovric |
was genvc.

d* wirt | al des landes. swi er
|
kvnges krone trvc.

594 Nach siten ds si pfla|gen. vnd die man |
dnrch reht begie.

|

(644) Gvnth.er.vfi Brvn|hilt. . niht langer .daz
|
.enjie, . . .

sie giengen zv | dem mvaster. da man | messe sanch.

*) ( klein mit blasserer schrift ubergeschrieben (wie meist die «, vgl. s. 551).
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dar kom | auch her Seifrit. sich | hvb da grozleich ge [dranc

595 Nach
|
kvnchleichen eren. || was in dar berait | lie

swaz si habe* scholds.
| ir kron vfi ir klait

|

da wnrden si gewei|het. also daz wart
|
getan.

da sah mans
| alle viere. herleiche | vnder krone gan.

596 Fvnfhvndert swert|degne. vnd dennoch | baz.

den k&nge wnr|den zeeren. ir schult
| wol wizzen daz.

sich
|
hvb vil michel frev|de. in Bvrgnnde 1st.

|

man hort da schefte
|
hellen. von ds swert|degen hant.

597 Do sazzen in den ve|nstern. dev schonen
|
megedein.

(647) ^er ^yj^e | Uehte blicke. den an
|
gen gaben schein.

|

do het sich geschaide". | ds kunch vfi seT man.
|

swaz ieman frenden
|
pflege. man sah in || travrende gan. lid

598 Im vnd Seifriden.
|

vngeleich stunt der
|
mnt

(648) WQj wegt er | er were. ds edel
|
ritter gut

do gie er
| zn dem kunge. frage" | er began.

wie ist ev
|
heint gelvngen. daz | schult ir mich wizzS [lan.

599 Der wirt
|
ds sprach zem gaste. | ich han laster vfi sch|aden.

(649)
jcn han ^en ij^ijj teyfel. zehavse

|
mir geladen.

do ich | si wonte minnen.
| vil sere si mich pant.

|

si trvg mich zeinem
|
nagle. vnd hie mich

| hoh an die want.

600 Do hieng ich iem*|leichen. vntz an den
| liehten tak.

(650)
g . Wftg | freydenreich. wanne | si vil sanfte lac

daz
|
schol dir vil haimlich.

||

640 a
|| geben. IVa

(69^) da si schol tra|gen krone. vfi schol
| ich daz geleben.

si
|
mvz wsder (!) reicher.

| denne iem ds leben|dig sei.

swaz ir svst
|
gepietet. des pin ich

| ev dienstleichen bei.

641 Da sprach di frowc l
) |

kriemhilt. habt ir
| ds erbe rat

vmb der
|
Bvrgvnde degne. ez

| niht so leiht stat.

si
|
mvg ain kvnch mit

| eren. foren in sein | lant.

die schulls mit
| mir tailen. meins lie|ber brvder hant

642 Do sprach ds herre
| Gernot. nv nim dir

|
swen dv wil.

(697) di ger|ne mit dir reiten.
| # vindest dv hie vil

||
»)

*) • klein oben rechte neben w.
2
) Der untere teil dieser zeile abgeschnitten.
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|| kriemhilt do senden
|
began. IVb

643 Nach hagenn von | Tronic. vnd auch | nach Ortwein.

ob si
| vnd auch ir mage. |

ir aigen wollen sein.
|

da von gewan do hag|ne. ein zornigez lebe".
|

ia enmag vns krim|hilt. ze aigen niemat
|
gegeben.

644 Ander ewr gesinde. | lat ev volgen mit
|

wanne ir wol beke"|net. ds Tronier sit.
|

wir muzzen bei dem
|
kvnge. ze hof hie be|stan.

wir schullen in
|
lenger dienen. denne |

wir biz her gedienet [han.

645 T\** liezLwn si beleiben. I]

(700) JJ

(698)

(699)

648
(703)

(705)

|| vfi wol tvnf hvndert |
man. IV

c

ekkewart der
|
grave. volgte Sei£ri|den dan.

646 Urlovp si namen. | ritter vnde kneht.
|

maiden vnd frowe".
|

daz *) vil michel reht.
|

geschaiden mit kusse". | warden si zehant.
|

si rovmten froleiche*. | des knnch Gvnthe|res lant

647 Do belaiten si ir
|
mage. verre anf den

|
wegen.

(702) man yez aijienthalben. ir naht|selde in legen.

wa siz
| nemen wolden. al | durch ds kvnge lant.

|

da wnrden poten pal|de. Sygemnnde for
|
gesant *)

|| chint. IVd

kriemhilt dev | schone. von wturmz | vbs Rein,

do kvnden
|
in dev mere. nimm*

|
liebs gesein.

649 So wol mich sprach
|
Sigmvnt. daz ich ge|lebet han.

daz kriem|hilt dev schone. schol |
hie gekronet gan.

|

Seifrit ds edele. schol I selbe hie kvnch sein.
|

des muzzen sein ge|tevret. meT levt vfi | anch die erben mel.

650 Do gab die frowe
|
Sigelint. mangen sa|mit rot.

silbs. golt. | vfi klaider. daz si den
|
poten pot

si frewet | sich d- lieben mere. | dev si alda vhiam.
|

sich klait ir gesinde 1
) \\

651 . .

(706)
|| •)

l
) Der untere teil dieser zeile abgeschnitten.

f
) was ist ausgelassen.

^ Hier etwa nrspronglicher anfang von da.
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|| gene. alle Sigmvdes
|
man.. IHa

652 1st ieman baz en|pfangen. das ist mir |
vnbekant

denne di | helde mere. in Syge|mvnde (!) lant.

Sigelint | dev reicbe. gen krie|mbilden rait

yfi ma|nic scbone frowe. den
|
volgten ritter gema[it.

653 Li ainer
|
tagwaide. do man si | cbomen sach.

di fre*|den vnd di kvnden. | die beten vngemacb.
|

yntz daz si chomen. | zv ainer purge we|it.

dev was gehaizzS | santen. da si krone
|
trvgen seit

654 Wit lach<mde made J|
nib

(709)
. , .

|| ir lait benome.

al|lez ir gesinde. was | in groz willechome*.

655 Man biez di geste
|
bringen. for des k(n|ges sal.

(710) do chomen
|
innchfrowen. di hvb

|
man zetal.

nider vo
|
den moren. da was | vil manic man.

da | man den scbonen | frowen. mit fleizze | dienen began.

655 a Swie groz ir hoh|zeit. bei Heine was
|
erkant

do gab man
|
helden. vil bezzer

|
gewant

denne si
| e. getrvgen. nocb

|
bei alien irn tagen.

|

man mobt micbel
| wnnder. yon ir reic|| .... Mc

656
(712)

. . . || yfi edel gestaine. ver|wieret was dar ein.
|

8nst pflag ir fleizzi|cleich. Siglint dev e|del knnigel.

657 Do spracb vor seine
| frevnden. d* frTe Sig|mvnt

den Seifrides
|
magen. tvn ich alle |

chnnt.

er scbol vor | disen recken. alnie | mel krone tragen.
|

dev mere borten ger|ne. die von niderlade
|
sagen.

658 Er enpfalh im kro".
|

geriht vnde lant.

er |
ward ir aller maist*.

|
swa er streiten v&t.

|

vnd da er rihten sol|de. daz ward alsam
|
getan.

bei wie. sere
||

Hid

659 ...........
. . . . . . || tren. vntz an daz |

zebende iar.

vntz daz \ frowe kriembilt • ai|nen schonen'svn ge|wan.

daz was des
|
k&nges magen. nah

|
ir willen getan.

660 Den eylte man do
|
tovffen. vfi gab im |

ainen namen.

(716) Q^n|ther nach seine 5ha|im. des dorft er sich
|
nibt scbamen.
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ge|riet er nach den majgen. . .daz wer im
| wol ergan.

man zoh |
in wol mit fleizze. | daz was von schvl|den getan.

661 Li den selben zei|ten. do starb frowe
|
Sigelint.

do het den
||
gewalt mit alle. ds

| edeln Vten kint Va

ds
| so reichen frowen. | ob landen wol ge|zam.

si clagten doch
|
genvge. daz si der | tot von in nam.

662 Nv hfiret (!) dort bei
|
Reine. so wir horen

|
sagen. *

bei Gvnther | dem kvnen. ainen | svn getragen.

Brvn|hilt dev schftne. in
|
Bvrgvnden lant.

|

dyrch des beldes lie|be. ward er Seifrit
|
genant

662a Wie reht fleizzicle| : : : en. man seT hfte" |:::: l
)

(719) Ghnther # edek.
||

*) .

663 . : : : : : :
f|

zeiten. ds wart vil ge|saif • Vb
wie reht lobleic|hen. die telde* vil ge|mait

lebten zallen- 1 fitvnden. in Sigemvn[des lant.

also tet anch
|
Gvnther. mit seinen

j
magen wol bekant.

664 Daz lant Nibelvn|gen. Seifriden diente
|
hie.

seiner mage reic|her. wart ie kainer
| nie.

Schilbvnges rec|ken. va auch ir beds
|
gut

des trvg der de|gen kvne. dester h6h|sten mvt.

665 Hort den aller mai|sten. den ie man ge\wan
(722> an die sein .e.

||
»)

II

666 Er het den wunsch | ds eren. va wer des | niht geschehen. Vc
so

| mvst man de* reckon.
|

dennoch wirde iehen.
|

daz er wer ds peste. As
| ie fosse vtfschrait.

ma
|
vorht sein sterke. des

|
k$nen recken gemait.

667 Nv daht auch zalle" I zeiten. daz Gvntherles weip.

v ' wa vo" treit
|
so so (!) hoh. kriemhilt | den leip.

nv ist doch | vnser aigen. Seifrit
|
ir man.

er hat vns
| nv vil lange. vil lvt|zel dienst getan.

668 Daz trvg si in dem | K>zen. vn wart doch
||

*) . . .

(725)

*) An beiden zeilenanf&ngen einige buchstaben abgeschnitten.
s
) Der untere teil dieser zeile abgeschnitten.
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|| bechant Vd
669 Si v'svcht an dem

|
kynge. ob daz m6ht

|
geschehen.

daz si kri|emhilden. moht noch
|
gesehen.

si warb ez
| fleizzicleichen. des si | da hete mvt.

do davht | Gvntheren. dev rede |
frevntleich vfi gut.

670 Wie moht wir si br|ingen. sprach ds kvnc | reich.

her zv disen lft|den. die frevnde tnge"t|leich.

si sint vns ze | verre. wir turrens |
niht gepiten.

de" ant|wurt Brvnhilt. in | ainen listigen sit : : *)
|

671 Swie hohreich : : >) II

(728)

728
(TC5)

... || taten si (Via)

729 || man. me
(^*>) alle seine recks.

| ds wirt zv im gewan.
|

do rait dey kuneglne. |
vil herleichen dan.

|

da wart michel gruz|zen. dnrch liebe geste
|
getan.

780 Ahie mit welhen e|ren. man do die helde
|
enpfie.

si dayhte daz
|
frowe kriemhilt frojwen Brvnhilde nie.

|

so reht wol enpfieng. | in Bvrgvnden lant.
|

di si vor nie gesahe*. | den wart vil hoher |
mvt bekant

781 Nv was auch chom|en Seifrit. er vil sine |
man.

man sah di hel|de wenden. baide her
|
vnd dan.

des veldes || (VIb)

732 || des. Seifriden sach. Elf

vfi | anch Sigemvnde. wie |
mlnecleich er sprach.

|

eeit mir groz willech|omen. vil alle den fr|evnden mel.

der ewrn
| hofraise. schnlle wir | in hohen frevde" sein.

733 Nv Ion ev got sp~ch
|
Sigmvnt. ds eren gerlende man.

dan)
K wy seit ench

|
mel svn Seifrit ze£re|vnde gewan.

do riet
|
mir alle mel wille.

|
ich wolt ench gerne | sehen.

do sprach der
| konch Gvnther. nv | ist mir liebe geschehe*.

') An beiden zeilenschlftssen bnchstaben abgeschnitten.
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Seifrit wart enpfS|gen. als im daz wol
|
gezam.

mit kanchlejichen eren. im was ||

549

(Vic)

||ntleich erbot nig

735 Do nahten zv ainlander. ds zwaier kvn|ge weip.

(792) ^a wart yjj | ggtei lere. mane scho|ner frowen leip.

war1
| yon heldes handen. er|haben auf daz gras.

|

die frowen gern dien|ten. waz ds vnmvzzic | da was.

736 Do giengen zv ain|ander. dev mTnecleic|hen weip.

des was | in grozzen frevden.
|

manges ritters leip.
|

daz ir beder grnzze~. | so schon wart getan.
|

do sah man vil der | recken. bei den ivnc|frowen stan.

737 Daz herlich gesinde. || (VId)
(794)

vfi kns8en minnecleichen. yon || frowen wol getan. |
Ulh

da (!) was lieb zesehe|ne. Gvntheres ynd | Seifrides man.

738 Si piten da niht
|
langer. si riten zv | ds stat.

(795) wjrt geing
|
gesten. daz wol er|zaigen pat.

daz man |
si gerne sehe. in Bvr|gvnden lant.

vil mft|gen pvnaiz reichen. | man vor den frowen
j vant

739 Da von tronie hag|ne. vn anch OrtweT.
|

daz si gewaltig we|ren. daz taten si wol | schein.

swaz si gepie|ten wolden. des torst | man niht enlan.

vS | in wart michel die
||

Die vorstehend abgedruckten fragmente einer pergamenths.

der Nibelungen befinden sich im stadtarchiv zu Rosenheim in

Baiern und sind abgel5st vom deckelumschlag eines rapulars

der Rosenheimer marktkammerrechnung vom jahre 1649. Der
band wurde kiirzlich im nachlass des stadtpfarrers, geistlichen

rates Mayer in Rosenheim von herrn stadtpfarrvicar Weindl

vorgefunden, welcher auch die zugehfirigkeit des umschlags zu

einer Nibelungenhs. erkannte. Herr stadtarchivar Ludwig Eid

brachte den band in besitz des stadtarchivs, 15ste die pergament-

blatter ab und ubersante sie zur priifung und wissenschaft-

lichen verwertung an Hermann Paul in Miinchen, welcher mir

von dem funde mitteilung machte und die verOffentlichung

desselben mir freundlichst uberliess. Die blfttter wurden mir

darauf hierher zur benutzung gesant. Hierfur, sowie ffir
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weitere freundliche mitteilungen {

) spreche ich herrn stadt-

archivar Eid hiermit gebuhrenden dank aus.

Die in Rosenheim gefundenen bruchstiicke gehSren dem
14. jh. an. Sie bestehen aus zwei vollst&ndigen einzelbl&ttern,

einem oben verschnittenen doppelblatt und drei stiicken von

einzelblftttern. Wie die beiden vollst&ndigen blatter zeigen,

ist die hs. 27zeilig (in 2 spalten) beschrieben. Die strophen

sind abgesetzt, aber innerhalb der strophe fortlaufend ge-

schrieben. Die strophe nimmt meist 9 Oder 10 zeilen ein, nnr

sehr selten mehr. Unter den vollst&ndigen Oder durch berech-

nung zu erg&nzenden strophen der Rosenheimer bruchstiicke

finden sich 22 zu 9, 34 zu 10, 3 zu 11 und nur 6ine zu 12 zeilen.

Wenn von der 6trophe nur noch das letzte wort ubrig war,

ist fiir dasselbe meist keine eigne zeile verbraucht, sondern

es wurde mit einer klammer an den schluss der ersten zeile

der nftchsten strophe gesetzt. In unserem abdruck ist dies

durch [ vor dem betr. worte (z.b. str. 578. 58

1

2
)) bezeichnet,

w&hrend die sonstigen zeilenanf&nge durch
|

angegeben sind.

— Jede strophe beginnt mit einem roten initial, der nicht

grosser ist als die hflhe einer zeile. Nur str. 582 und 645

haben etwas grflssere initialen, welche die h6he zweier

zeilen einnehmen. Der aventiurenanfang bei 667 ist da-

gegen nicht abgesetzt, ohne uberschrift und ohne grOsseren

*) Danach ist dieserjahrgang 1649 der marktkammerrapulare der einzig

vorhandene. Von den stacltischen archivalien, die erst in nenerer zeit zn

einem stadtarchiy vereinigt sind, ist frtther vieles als uberflussig beseitigt

worden. In den sonst vorhandenen st&dtischen rechnnngsbanden des 17. jh/s

haben sich keine weiteren reste nnserer hs. gefnnden. Diese rechnnngen

sind in den jahrgftngen 1602—1683 alle auf gleiche weise wie das rapnlar

1649 gebnnden. Die einbande scheinen in den 1680 er jahren gemacht zu

sein. Der bnchbinder wird dabei die Kibelnngenhs. zerschnitten haben,

deren weitere stiicke wol zu den verschwnndenen b&nden der rapnlare der

marktkammerrechnnngen yerwendet sein dtirften. Ueber die zeit der be-

seitignng der bftnde nnd tiber den weg, anf welchem der einzig erhaltene

band ins pfarrhaus kam (woselbst sich ansserdem ein band stfidtische apital-

rechnnng 1673 vorfand), lassen sich nnr yermntnngen hegen.

*) Die strophenzahlen stets nach Lachmann (L.); nnr wo ea fur die

berechnnng des nmfangs der blatter nnd lagen beqnemer war, habe ich die

dann jedesmal durch yorgesetztes B gekennzeichnete zahlung yon Bartsch

benntzt, welche ich anch im abdrnck der fragmente stets in klammern der

sahlnng Lachmanns beigefugt habe.
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initial *) — Die schrift ist in den fragmenten von 6iner hand.

Abkftrzungen, die in unserm abdruck beibehalten sind, kommen
oft vor. Doch sind h&ufig nnr vn fur und{e\ der nasalstrich

und s
ffir er. Nur ausnahmsweise steht bei knappem raum am

zeilenende sp~ch far sprach 733, 1. — Die umlauts-e iiber o,

u (v), welche sich zahlreich in der hs. finden, sind durchweg von

anderer hand nachgetragen, mit blasser tinte, so dass sie oft

nnr mit miihe erkennbar sind. Meist stehen die e nicht genan

fiber dem zugehflrigen vocal, sehr oft links davon fiber dem
vorhergehenden buchstaben.

Im folgenden beschreibe ich die fragmente unter den

nummern, mit welchen sie im Rosenheimer stadtarchiv be-

zeichnet sind, obwol diese der natfirlichen reihenfolge nicht

dnrchaus entsprechen.

I. Vollst&ndiges blatt (21, 2 cm. x 16 cm.), nettol&nge des

beschriebenen textes 15, 6 cm., nettobreite 12 cm. Inhalt str.

L. 571, 3b (letztes wort) — 582, 3a = B. 617—628. Das blatt

enth&lt sonach 11 strophen weniger einige worte.

II. Vollstandiges blatt (abmessungen genan wie bei I).

Inhalt L. 589a, 3a — 600, 3a = B. 639—650. Das blatt ent-

halt also 11 strophen -f- 1 halbzeile.

Zwischen I und II fehlt L. 582, 3b — 589a, 2b = B. 628

—639, also ein blatt, welches 11 strophen— 1 halbzeile enthielt.

III. Zusammenh&ngendes doppelblatt, von welchem oben

5 zeilen weggeschnitten sind, so dass alle 8 columnen nur die

zeilen 6—27 enthalten (16, 2 cm. x 16 cm).

Das erste blatt (Ilia—d) entMlt L. 651, 4a (letztes wort)

—661, 2 a (halb) = B. 706—717 mit 3 kleinen lficken im innern

(anfftnge der columnen b—d). Das blatt umfasst also 10 strophen

+ drei ganze und zwei halbe halbzeilen, also IOV2 strophen.

Die 5 am anfang fehlenden zeilen werden 4 halbzeilen, eher

noch einige worte mehr, enthalten haben, so dass der eigent-

J
) In dem fehlen der tiberschrift teilt also unsere hs. die Beitr. 25, 187 ff.

dargelegte tendenz der gruppe J*, die ttberechrifteii wegzulassen. Dass hier

auch der grosse initial bei ayentinrenanfang fehlt, wird znfall sein. Wenig-

Btens darf man ans dem einen belegten fall noch nicht schliessen, dass in

nnserer hs. alle aventiurenanfange verwischt gewesen seien. Vgl. das a.a.o.

8. 185 bemerkte and die verhftltnisse yon k ebenda s. 189 mit anm. 1.
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liche anfang von m bei L. 651, 2a (= B. 706, 2) gelegen hat
Das vollst&ndige blatt enthielt also 11 strophen and einige worte.

Das zweite blatt (Hie—h) enth&lt L. 729,1b (letztes

wort) —739,4a (ohne die letzte silbe) = B. 786—796 mit

drei kleinen lucken im innern. Diese warden aber, ebenso

wie die lucke von 5 zeilen am anfang durch den streifen VI
ausgefullt, dessen anfangswort taten si L. 728,4 a (= B. 785, 4 a)

uns sonach den wirklichen anfang des vollstandigen blattes

bietet Das blatt umfasste also im ganzen 10 voile strophen,

sieben voile und zwei halbzeilen, denen je eine silbe fehlte,

also 11 strophen + 1 halbzeile + einige worte.

Zwischen den schluss des ersten blattes (B. 717,2a halb)

und den anfang des zweiten blattes von HI (B. 785,4 a) fallen

also die vollen strophen B. 718—784 = 67 strophen, + 5 1
/* halb-

zeilen von B. 717 + 6 halbzeilen von B. 785. Das waren 68

strophen + 372 halbzeilen. Es sind dies 6 blatter, jedes zu

11 strophen und etwas fiber 3 halbzeilen. 1

) Unser doppelblatt

ist also das ftusserste eines quaternio, blatt 1 und 8 einer lage

von 8 bl&ttern. Blatt 2 der lage wird durch unsere no. V ge-

boten. Diese lage ist am schlusse auf der ruckseite des letzten

blattes durch eine ganz unten von alter hand geschriebene IX
als die neunte lage der hs. gekennzeichnet. Die ganze lage

enthielt die strophen B. 706, 2a (L. 651) bis B. 796, 4a (L. 739),

also 90 strophen + 5 halbzeilen. 2
)

IV. Einfaches blatt, welches unten durch wegschneiden

von 4 l

/a zeilen verstiimmelt ist (15, 2 cm. x 16 cm.). Es fehlen

also die zeilen 24—27, der schnitt geht mitten durch zeile 23,

doch so, dass diese noch lesbar bleibt Inhalt: L. 640a, lb

(letztes wort) —650,4 a = B. 695—705, mit drei liicken von
3—4 halbzeilen im innern und einer solchen am schluss, so

dass das voile blatt bis 651,1b = B. 706,1b incl. gegangen

sein wird. Das vollst&ndige blatt enthielt also 10 voile strophen

+ 6 + 2 halbzeilen + 1 wort = 11 strophen + 1 wort.

*) Da sonst ein blatt durchschnittlich nur 11 strophen and hochstens

1—2 halbzeilen enthalt, so sollte man fur die 6 blatter nur 67 strophen +
8 l

/i halbzeilen erwarten. Das wtirde dem durchschnitt entsprechend auf

das blatt 11 str. + 1 bis 2 halbzeilen ergeben. Es ist also wahrscheinlich, dass

die hs. in dieser partie eine strophe ihrer yorlage hat ausfaUen lassen.

*) Nach vor. anm. also ey. nur 89 str. + 5 halbzeilen.
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Unmittelbar an schliesst sich Ilia mit 651, 4a, bez. seinem

eigentlichen anfang 651,2 a. IV ist demnach das schlussblatt

der vorhergehenden lage VIII, 1
) deren erstes blatt durch I,

deren drittes durch II geliefert wird. Es fehlen also zwischen

II und IV die vier blatter 4. 5. 6. 7 der achten lage. Die liicke

zwischen II und IV umfasst B. 650,3a — B. 695, lb (letztes

wort), also 44 voile strophen + 3 halbzeilen + 2 halbzeilen

(weniger ein wort). Es entfallen auf jedes der fehlenden blatter

11 strophen + ein wenig iiber 1 halbzeile, also die normale

zahl. Die ganze lage VIII der zerschnittenen hs. umfasste

also B. 617, 3b (letztes wort) — B. 706, lb = 88 voile strophen

+ 4 halbzeilen + 1 wort.

V, Einfaches blatt, verstummelt durch wegschneiden von

7 7-2 zeilen unten (13, 2 cm. x 16 cm.). Es fehlen also die zeilen

21—27, der schnitt geht mitten durch zeile 20, doch so, dass

diese noch sicher lesbar bleibt. Inhalt: L. 661, 2 a (halb) —
671, la (weniger ein wort) = B. 717—728 mit drei lucken im

innern von je b ]

/2
—6 halbzeilen. Ebenso viele fehlen am

schluss, so dass das blatt bis L. 671,3b inch (= B. 728,3b)

gegangen ist, also 10 voile strophen + 57-2 halbzeilen + 6 halb-

zeilen enthalten hat, sonach mit 11 strophen + 372 halbzeilen

etwas iiber das normale geht, was sich daraus erklart, dass

auf diesem blatte besonders viele (7) strophen nur den raum
von 9 zeilen einnehmen (vgl. oben s. 550). Das blatt schliesst

sich an Ilia—d an und bildete, wie schon oben (s. 552) bemerkt,

das zweite blatt der lage IX der hs.

YI. Ein streifen, auf jeder seite je 2 x 5 zeilen enthaltend.

Dieser streifen ist in Miinchen leider verloren gegangen. Ich

habe ihn selbst nicht gesehen. Aber in dem begleitschreiben

vom stadtarchiv Rosenheim, in welchem die einzelnen fragmente

nach anfangs- und schlusswort bezeichnet sind, ist fiir den

streifen als beginn taten si, als schluss vfi kussen minneclichen.

von angegeben. Danach konnte ich leicht fiir Via als anfang

L. 728, 4a (= B. 785), als schluss von VId L. 737, 3 (= B. 794)

bestimmen, woraus sich ergab, dass der streifen von Hie—

h

abgeschnitten war und sonach dieses blatt completierte.

') Die lagenzahl VIII muss (entsprechend der IX in fragm. Ill) auf

dem weggeschnittenen unteren teile des Mattes gestanden haben.

Beitrage zur gcachichte der deutschen sprache. XXV 11. 36
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Die Rosenheimer bruchstucke einer Nibelungenhs. bieten

also nach obigen feststellungen teile von den zwei lagen VIII

und IX, deren genauen umfang wir durch die erhaltenen anfangs-

und schlussblatter erkennen konnen.

Dass diese mit den schon bekannten Grieshaberschen, jetzt

in Freiburg i. B. befindlichen fragmenten Q zusammengehoren

kftnnten, war eine vermutung, die mir schon H. Paul bei uber-

sendung der stiicke ausserte. Dem schien zunachst entgegen

zu stehen, dass man Q bisher als 28 zeilig auffiihrte, wahrend

durch unsere vollstandigen blatter die zeilenzahl 27 geboten

wurde, zu welcher zahl auch die verhaltnisse der zerschnittenen

blatter bestens stimmten. Aber die zeilenzahl 28 war von Franz

Pfeiffer in seiner ausgabe von Q (Germ. 1, 207 ff.) nur erschlossen,

da von dem ersten der beiden doppelbl&tter unten, von dem
zweiten oben mehrere zeilen weggeschnitten waren.

Nahere untersuchung fand nun alsbald die vermutung Pauls

best&tigt, sowol aus Jtusseren als innern griinden. Was zunachst

die aussere prlifung der Freiburger fragmente anlangt, so er-

moglichte es mir die liberalitat der direction der Freiburger

universitatsbibliothek, die beiden doppelblatter hier den Rosen-

heimer fragmenten gegeniiberzustellen. Der augenschein ergab

zur evidenz, dass es sich urn teile ein und derselben handschrift

handle. Einrichtung der hs., nettobreite der beschriebenen zwei

spalten (12 cm.), die art der angewendeten abkiirzungen *) und

die hand des schreibers sind so vollkommen gleich, dass ein

zweifel nicht stattfinden konnte. Insbesondere sind auch in

den Freiburger bl&ttern die umlauts -e von zweiter hand mit

blasser tinte nachgetragen, in gleicher weise oft iiber dem
vorhergehenden buchstaben stehend (vgl. oben s. 551); die ganz

blassen e sind von Pfeiffer ubersehen in Hncli 925,4 b, schdnen

') Die abkiirzungen sind in Pfeiffers abdruck aufgelost. Die abkurznng

am zeilenschluss in sprach (b. oben s. 551) findet sich hier 915,1b und

982,4b; auch filr durch ist einmal (994,2a) am zeilenende d
sv
rch geschrieben.

Hinzu kommt noch, dass die abkUrzung fiir er in trixce und zubehSr (welche

worte in den Rosenheimer blftttern nicht vorkommen) auch far ri angewant

ist: es steht tSce 912,4a. 932,3a, Vwen 988,4a, vngetwt 929,4b. Das

viermal begegnende zeichen ti, v hat Pfeiffer durch uo gegeben in 977,3a

ivtiffes, 992,3b Pte, 995, 2a mM, 996, lb hvb; im tibrigen wird mhd. uo in

unserer hs. stets durch einfaches u, v bezeichnet.
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928, 4b und Jc'vne 932,4 b. 1
) Schon hiernach w&re der schluss

geboten, dass Pfeiffer sich mit der annalime von 28 zeilen

geirrt haben muss. Es l&sst sich das aber auch direct be-

weisen. Das erste, unten beschnittene doppelblatt hat 24 zeilen:

es miissen also nach Pfeiffers annahme 4, in wirklichkeit nur

3 zeilen weggeschnitten sein. Nur zu letzterer zahl passen

die liicken im innern der blatter, deren umfang wir genau

bestimmen kfinnen. Es fehlen auf dem ersten blatte in str. 913:

2V2 halbverse, str. 915. 16: 2 l

/3 halbverse, str. 918: 2 halbverse

+ 1 wort; auf dem zweiten blatte str. 989. 90: 2'/2 halbverse,

str.992. 93: 2 halbverse + 1 wort, str. 995: 2»/2 halbverse. Nun
sind fur 2 l

/-2 halbverse in unserer hs., welche zu 8 halbversen

9 oder 10 zeilen gebraucht, 3 zeilen das normale mass; 4 zeilen

der hs. enthalten stets mindestens 3 voile halbverse, meist noch

etwas mehr. 2
) Es konnen also nur 3 zeilen weggeschnitten

sein. Aehnlich verMlt es sich auch mit dem oben beschnittenen

zweiten doppelblatte, welches 20 V2—20 zeilen enth&lt, so dass

hier die zeilen 1—6 ganz weggeschnitten sind, von der zeile 7

ist auf dem' ersten blatte noch die untere h&lfte vorhanden,

wahrend auf dem zweiten blatte von zeile 7 nur in zwei spalten

noch geringe reste zu erkennen sind. Eine nahere ausfiihrung

ist hier nicht mehr n5tig.

Die sprachformen der Eosenheimer und Freiburger frag-

!
) Pfeiffer gibt inconsequenterweise die 6, & meist durch 0, u wider.

Im tibrigen hat meine collation in Pfeiffers abdruck als tatsachlichen fehler

nur ergeben, dass 982, 3 a wir ausgefaUen ist. Die zeile der hs. lautet | laides

sein. wir mils
| . Danach also auch in Bartsch varianten 1041,3 zu be-

richtigen! Unwesentlicher ist, dass 921,2a Hagne, 929,1b und 997,4b

Kricmhilde, 983,4 a. 984,1b und 996,2 a Kriemhilt in der hs. mit klcinen

anfangsbuchstaben stehen. — Dagegen kann ich Pfeiffers lesungen noch

insofern erganzen, als ich in den obersten durchschnittenen zeilen des zweiten

doppelblattes aus dem gebliebenen nnteren teile der buchstaben noch etwas

mehr feststellen konnte. Blatt lib ist die oberste zeile (925, 2 b) vollstandig

tcan aines schtltes. He ist in der obersten zeile nach den spuren der hs.

sicher dev statt der (928,2 b) zu erganzen (auch hier Bartsch varianten 987

zu berichtigen !). Ilia kann ich das erste wort der obersten weggeschnittenen

zeile (976,3b) als meinen (lieben man.) noch erkennen; Hid sind in der

ersten zeile (985,1b) unmittelbar vor ge kleine reste von es noch sichtbar.

*) Das ist auch rechnungsmassig zu erweisen nach dem verhftltnis 9 : 8

= 3 : 2*/t oder 10 : 8 = 3 : 22
/5, wfthrend das verhaltnis 9 (10) : 8 = 4 : x

ergeben wttrde 3 l

j2 bis 3V5 halbverse.
30*
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mente tragen ebenfalls das gleiche geprige. Sie zeigen die

deutlichen merkmale bairischer herkunft der hs. Da Grieshaber

die jetzt Freiburger bruchstucke nach Pfeiffers angabe 'kurz-

lich', d.h. also 1855, vom antiquar Busch in Augsburg erworben

hatte, so ist die vermutung wol statthaft, dass sie dorthin aus

Rosenheim von einem verschwundenen bande der marktkammer-

rechnungsrapulare (s. oben s. 550 !

) ) gelangt seien.

Wenn wir uns nun zur betrachtung der innern verhaltnisse

des textes der Rosenheimer bruchstucke wenden, so wird da-

durch das bild, welches ich Beitr. 25, 139 ff. von der stellung

des fragments Q gezeichnet habe, vollst&ndig best&tigt: die

neuen fragmente bringen lediglich neues belegmaterial fur die

dort aufgestellten kategorien:

1) Q teilt alle wesentlichen anderungen und umformungen von J, d. h.

der grundhs. J8*. Die fftlle der ubereinstimmung von JQ gegen alle hss.

sind so zahlreich and fast in jeder strophe mehrfach zn linden, dass ich

hier nur einige markante beispiele gebe: 596, 1. 2 Funfhundert swertdegne.

und dannoch baz. Den kunegen icurden ze eren JQ = Vil junger sicert da
niimcn. seJis hundert oder baz. Den kunegen zen eren B*. 1

) — 600,2 Si

was freudenriche. wanne si vil sanfte lac JQ = E daz si mich embunde.

wie sanfte si do lac B*. — 658, 2 Er was ir aller meister. swa er ze fehien

(streiten Q) vant JQ = Sit was er ir aller meister. die er ze rehte vani B*.

— 666, 2 So muest man dem recken. dannoch wirde jelien JQ = So muese

man von schulden. dem edclen recken jehen B*. — 733, 3 Do riet mir al

win wille. ich solt (wold Q) iucJi gerne sehen JQ = Do rieten mine sinne.

daz ich inch solde sehen B*. Weiteres z. b. 577, 4 a. 579, 3 a. 593, 4 b. 597, 4 a.

600,1b. 643,2b. 643,4a. 647,3a. 652,3.4a. 655,2a. 658,4a. 730, la.

732, 4b etc.

In kleinigkeiten, die nur einzelne worte angehen, treffen JQ bisweilen

mit andern andernden hss. znsammen. So mit A (anslassnng einzelner

wflrtchen) : vil 578, 2 b. 578, 4 b. 647, 1 b (anch D). 650, 1 b. 736, 2 b ; die 590, 3a

;

doch 644,2a; ez 699,1a; mit b: 576,1b. 581,2b (auch B); mitD: 580,3a.

665,1b. 732,3a; mit Db: 580,1a. 735,3a; mit a: 590,4b. 655,2b. 659,4b

(auch B). — Am haufigsten aber treffen JQ mit C* znsammen, worin man
wol meist lesarten der nrform J* sehen darf, die C* zn grnnde lag: 582, lb.

J
) Die reduction der zu grossen zahl 600 auf 500, welche in C* noch

weiter auf 400 ermassigt ist, gehort wol sicher der nrform von J* an, die

im tibrigen, wie C* beweist, noch den wortlant von B* gehabt haben muss.

Das verhaltnis von 500 : 400 zwischen Jd* und C* kehrt noch einmal wider

in der plusstrophe 1511a (= 1513a C*), die von C* stark ttberarbeitet ist

unter reduction der 500 auf 400.
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591,1a. 591,1b. 593,3b. 593,4a. 658,3a. 660,4a (Man zoh inicol JQ + C*
= Do zoh man in B*). 661,1b. 667,2b. 668,1b. 669,2b. 670,2a. 670,3a
(tint JQ + C* = sitzent B*).

2) Ueber J hinaus nimmt Q noch selbstandige andenmgen vor, nicht

bloss, wie jede hs., in einzelnen worten, sondern anch st&rkere umformungen.

Nur von letzteren gebe ich die belege: 644,4b denne wir bizher gedienet Q
= den wir alher (bizher J) gevolget B* (J). — 649, 3 und 4 sind in Q ver-

tauscht, 3 b ist dabei zur lange eines letzten halbverses gedehnt: mein lent

und auch die erben mein. — 650,2 Silber golt und kleider. daz si den

potoi pot Q = Silber und golt daz mazre. daz was ir botenbrot B* (J). —
653,1b do man si chomen Q = da man die geste B*. — 666,3b. 4b mit

reimanderung: 3 b der ie orsse uberschreit Q = der ie uf ors (erd J) gesaz B*,

4b der Menen recken gemeit Q = unt tet vil biUiclien daz B*. — 670,2 b

die freunde tugentleich Q = daz ware unmugelich B*. Von den sebr zabl-

reicben weniger einschneidenden andenmgen von Q citiere ich noch einige

:

574,1a. 574,4b. 576,4b. 598,2a. 640a, 3b. 643,4b. 650,3a. 655a, 2a.

659,3b. 662,1a. 664,4a. 669,4a. — Die speciellere lesart von J liegt

dabei After den andenmgen von Q zu grunde. Vgl. z. b. 593,1b. 595,4b.

649,4 a. 659,3 a.

Wie die andenmgen von JQ, so treffen anch die von Q allein in

kleinigkeiten mit andern andernden hss. znsammen. So mit A (auslassungen)

:

591,2b. 591,3a. 644,1b. 645,4b. 729,4a; in 590,2a vindent AQ = funden

B*JC* scheint schon ADb* das praes. eingesetzt zu haben (vinden Dd,

vindet b); — mit Db stimmt Q: 578,2 a. 595,3 b (auch d). 643,3 b. 644,3 a.

733,4b; mit a: 738,4b; mit C*: 576,2a. 663,2b. In alien diesen fallen

beweist die ttbereinstimmung von J mit der hauptlesart B* die zufalligkeit

des zusammentreffens.

3) Dass unsere hs. J nicht directe vorlage von Q ist, beweisen falle,

in denen J Hudert, wahrend Q zum original stimmt. Die bemerkens-

werteste stelle ist 547, 2, in welcher Js
* eine von Q in echter gestalt ge-

botene umformung hat: Der schilde liehte blicke. den ougen gdben scJiin J3
*

= Si when vor in liuhten. vil maniges schildes schtn B* (C*). In J ist statt

schin (schein Q) eingesetzt pin. Weiteres 8. 576,2 b. 577,2 a. 591,4 b.

647,2b. 1
) 659,2b. 663,2b.

Die zuletzt angefiihrten selbst&ndigen anderungen der hs. J
sind nicht zahlreich und betreffen nur einzelne worte, wahrend

Q weit mehr und weit einschneidendere toderungen vornimmt.

Es stellt sich also auch nach den neuen fragmenten Q als eine

starker &ndernde hs. dar, wahrend unsere hs. J sich viel ge-

nauer der gemeinsamen vorlage J3
* anschliesst, welche ihrer-

seits stftrker geftndert hat. Fttr den haupttext des Nibelungen-

*) J ist hier zuf&Uig mit d in der anderung nahtsedel aus nahtselde

QB*C* zusammengetroffen.
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liedes ist der ertrag der neuen fragmente, was die lesarten

anbetrifft, gleich null, da wir die bessere hs. J uberall daneben

haben; nur fur die feststellung des nebentextes J* kSnnen sie

ffirderlich sein. Auch fur die beurteilung des strophenbestandes

scheinen sie zu versagen. Denn eine zusatzstrophe Jd* fallt

leider nicht in den umfang der fragmente: waren sie nur nocb

20 strophen weiter erhalten, so wiirde durch die Jd*-strophen

756 a. b ohne weiteres die entscheidung iiber eine neuerdings

aufgestellte hypothese gegeben werden.

K. Zwierzina hat in seinen an belehrung so reichen mhd.

studien auch das Nibelungenlied an verschiedenen stellen fflrder-

lich behandelt. Mit riicksicht auf meine unmittelbar vorher

erschienenen untersuchungen hat er in nachtragen Zs. fda. 45,

393 ff. auf dieselben bezug genommen. Indem ich die erorte-

rung anderer punkte einer spftteren gelegenheit vorbehalte,

muss ich in unserem zusammenhange wenigstens auf seine be-

urteilung der stellung der gruppe Jd* eingehen, da die hs. Q
hierbei eine rolle spielt.

Zwierzina hat unter bekftmpfung meiner auffassung wider

auf die mischungshypothese von Bartsch zuriickgegriffen, mit

der modification, dass er dieselbe nur far die strophen gelten

lassen will, nicht aber fur die lesarten, deren verh&ltnisse er

ahnlich beurteilt wie ich. Die grundlage fur seine mischungs-

hypothese bietet ihm die tateache, dass das bisher bekannte

fragment Q an der einzigen in betracht kommenden stelle

(910a) die Jd*-plusstrophe nicht hat, eine tatsache, welche

ich (Beitr. 25, 141) unter erwagung der engen verwantschaft

von Q mit J durch annahme einer versehentlichen auslassung

der doch auch sonst viele abweichungen zeigenden hs. Q glaubte

erklaren zu diirfen. Zwierzina dagegen behauptet, dass die

hs. Q die Jd*-strophen gar nicht besessen habe und dehnt diese

annahme auch auf die beiden andern der engeren gruppe J*

angehfirigen fragmente K und 1 aus, welche zufallig nur in

partien ohne Jd*-strophen erhalten sind. Nach Zwierzina sollen

die Jd*-strophen eigentlich nur der engern gruppe d* angehdren

und von deren mutterhs. am rande J
) aus C* entlehnt sein, die

*) Wenn Zwierzina mit der annahme rechnet, dass die strophen in

der urns, von d* *am rande* nachgetragen seien, so empfiehlt sichdas des-
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engere gruppe J* dagegen habe diese plusstrophen gar nicht

gehabt, sondern nur unsere hs. J (oder ihre n&chste vorlage)

habe diese plusstrophen aus einer hs. der d*- gruppe ab-

geschrieben. Zwierzina muss da den 'zufall' annehmen, 'dass

gerade eine hs. derjenigen engeren B-classe (d*), die mit der

von C* benutzten hs. verwantschaftliche beziehungen hat, aus

C* spater ihren strophenbestand erganzt, und dass es widerum

eine mit dieser d*-klasse einerseits und mit der von C* be-

nutzten hs. anderseits nachstverwante einzelhs. (vorlage von J) ')

ist, die die von d* recipierten C*-strophen aus einer d*-hs. iiber-

nimmt.' Dieser doch recht complicierte zufall erscheint aber

Zwierzina weniger unwahrscheinlich, als der von mir angenom-

mene zufall, dass in Q grade die Jd*-strophe 910a durch ver-

sehen ausgefalien sei.*)

Ich muss zugeben, dass die abw&gung dieser beiden arten

von zufall dem subjectiven ermessen spielraum lasst. Dagegen

wiirde ich geschlagen sein, wenn unsere neuen fragmente von

Q 20 strophen weiter reichten und in ihnen die Jd*-strophen

756 a. b fehlten. Dann ware auch das fehlen von 910a in Q
sicher kein zufall, sondern man wiirde mit Zw. sagenmiissen:

Q hat die Jd*-strophen in seiner vorlage J3
* nicht gefunden,

sie standen dann natiirlich auch nicht in J2
* (K), J,* (1) und J*,

der quelle von C* sondern sie sind nur in unserer hs. J, oder

deren directer vorlage aus einer d*-hs. entlehnt. Anderseits

wiirde aber der argumentation Zwierzinas der boden entzogen

sein, wenn die iibrigen Jd*-strophen in Q stiinden. Dann
miissten sich diese strophen auch in J3*, der gemeinsamen

quelle von J und Q befunden haben und meine erkl&rung des

wegen. weil vor eintragung der strophen doch aus ur-d* die hs. ur-J* ge-

flossen sein mtisste. Aber dabei ist die schwierigkeit, dass die hss. wol nnr

hochst selten mit so opulenten randern angelegt wnrden, um auf denselben

nicht nur einzelne worte oder zeilen, sondern ganze Nibelungenstrophen,

und sogar mehrere derselben hinter einander, eintragen zu konnen. Von
den mir durch autopsie bekannten Nibelungenhss. wenigstens bietet keine

den raum dazu.

J
) Zwierzina setzt zwischen unserra J und J3* (quelle von J und Q)

noch eine vorlage von J ein, weil er wol auch hier ein 'nachtragen am
rande' glaubt annehmen zu mussen.

2
) Auch oben s. 552 1

) hatten wir grund, fur Q die auslassung einer

strophe zu erschliessen.
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felilens von 910 a in Q durch zuf&Uige auslassung ware be-

wiesen.

Auf die unmittelbare entscheidung dieser frage mussen wir

nun leider verzichten. Aber wir sind trotzdem in der lage,

indirect nachzuweisen, dass Q die Jd-strophen besass. Und
zwar durch fortsetzung der berechnung des inhalts der blatter

und lagen, die wir oben s. 551 ft fur die lage VIII und IX be-

gonnen haben. Anfang und schluss von lage VIII und IX
war uns durch die uberlieferung selbst dargeboten. Lage VEH
beginnt mit B. 617, 3b (letztes wort). Die ersten sieben lagen

kommen fiir unseren zweck nicht in betracht, da die specifischen

plusstrophen von Jd* erst mit B. 813 a. b (L. 756a. b) beginnen.

Denn die in J nicht stehenden dk-strophen 329a. b. c bleiben

fiir unsere hs. ausser frage. Auch ist eine genaue berechnung

dadurch erschwert, dass wir nicht wissen, ob auf der ersten

lage das erste blatt bez. die erste seite unbeschrieben geblieben

war oder nicht. Wollten wir die strophenzahlen der ausgabe

von Bartsch zu grunde legen, so wurden auf die 7 ersten lagen

6I6V2 strophen entfallen. Und da 7 x 88 = 616 ist, so scheint

das die nonnale strophenzahl einer lage, welche als 88—89

von uns schon erkannt ist, ganz genau zu ergeben in der

weise, dass in der ersten lage das erste blatt ganz beschrieben

gewesen ware. Freilich sind die strophenzahlen von Bartsch

diejenigen der hs. B, vermehrt um die in B fehlenden strophen

1 und 3. Legen wir die strophenzahlen der Q nachstverwanten

hs. J zu grunde, so hat diese statt B 1—20 nur 11 strophen,

ferner fehlen in J die von B allein aus C* entlehnten strophen

B. 102. 103 (L. 102 a. b), so dass also in J gerade 11 strophen,

die zahl eines blattes, weniger stehen, im ganzen 605V* strophen.

Nehmen wir nun an, dass in Q das erste blatt der ersten lage

leer gelassen war, so erhalten wir wider ganz correcte zahlen,

nftmlich 77 str. fiir die erste lage + 6 x 88 = 528 str. fur

lage 2—7, was also genau 605 strophen wie in J ergabe.

Naturlich konnen diese schliisse nicht voile sicherheit be-

anspruchen, aber sie zeigen doch, dass sehr wol in der partie

vor unseren fragmenten die strophenzahl von Q mit der von J
identisch gewesen sein kann. Sie zeigen aber zur evidenz,

dass die auf dem Eosenheimer fragm. Ill gegebene lagenzahl IX
den tatsachen entspricht: es kflnnen unserem fragment I, dem
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ersten blatte einer lage (VIII) nicht mehr und nicht weniger

als 7 lagen vorausgegangen sein.

Sichere ergebnisse erhalten wir dagegen fiir die den Rosen-

heimer fragmenten folgenden partien. Wir betrachten zunachst

die beiden Freiburger doppelblatter. Schon Pfeiffer a. a. o. hat

richtig festgestellt, dass sie die beiden ausseren doppelblatter

einer lage sind, die wir nun als lage XII bezeichnen diirfen.

Davon haben wir also die blatter 1. 2. 7. 8 mit kleinen defecten.

XII, 1 beginnt mit B. 969, 4a weniger 1 wort, blatt XII, 2

schliesst mit B. 992, 3 a weniger l»/2 wort (= L. 910—933). Da
blatt 1 unten, blatt 2 oben beschnitten ist, so haben wir genaue

iiberlieferung. Die beiden blatter enthalten sonach 22 voile

strophen + 5 voile + 2 unvollstandige halbverse, also 22 strophen

+ 6V2 halbvers, oder pro blatt 11 strophen + 3y4 halbvers.

Blatt XII, 7 ist oben beschnitten: es beginnt B. 1035, 3b (L. 976)

mit meinen (im anfang der grfisstenteils weggeschnittenen zeile 7,

vgl. oben s. 551 ») ), es fehlen davor 6 zeilen, welche 5—57-2 halb-

verse enthalten k5nnen. Den anfang des blattes wird also

genau der beginn von B. 1035 gebildet haben. Blatt XII, 8

ist unten weggeschnitten (damit also audi die zu erwartende

lagenzahl XII): es schliesst mit B. 1057, 2 a (L. 998) erstes wort

pfaffen, weggeschnitten sind drei zeilen, die 2y2 halbverse er-

geben. Der eigentliche schluss des blattes lag also in B. 1057,3 a

(vielleicht vor gesinde). Die beiden letzten blatter der lage

enthalten also 22 strophen + 47-2 halbzeilen, oder blatt 7,

welches genau bis B. 1046,2a (halb) geht, 11 strophen +
2V2 halbzeilen, blatt 8 genau 11 strophen + 2 halbzeilen.

Die vier innern blatter 3—6 der lage XII enthielten

also B. 992, 3a (davon nur V/2 wort) bis B. 1034, 4b inch

Es wiirden danach diese 4 blatter nach dem texte von

Bartsch enthalten haben 42 strophen + 3'/2 halbverse. Das
ist aber zu wenig. Dem durchschnitt nach sollten 4 blatter

wenigstens 44 strophen haben. Nun ist es ja wahrscheinlich,

dass auf diesen 4 blattern der procentsatz der zehnzeiligen

strophen (vgl. oben s. 550) etwas starker war, wahrend auf den

iiberlieferten blattern 1. 2. 7. 8 die neunzeiligen strophen zahl-

reicher vertreten sind, 1
) so dass deren strophenzahl mit ins-

Von den auf diesen blattern enthaltenen 44 strophen lftsst sich fiir
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gesammt 44 str. + 6V-2 + ± xk halbversen = 45 str. + 3 halb-

versen den durchschnitt von 44 etwas uberschreitet. Aber

selbst wenn die verlorenen blatter — was ganz unwahrschein-

lich — lauter zehnzeilige und keine einzige neunzeilige strophe

gehabt h&tten, so wftren zur fiillung dieser 4 blatter 1

)
432

/, str.,

also 43 l

/5 strophe erforderlich gewesen. Es sind also 42 str.

+ 3V2 halbzeilen auf jeden fall zu wenig und der schluss ist

gar nicht zu umgehen, dass die 4 blatter ausser den strophen

des B*-textes von Bartsch mindestens noch 6ine strophe mehr
enthalten haben miissen. Dafur bietet sich nun aber die Jd*-

strophe B. 998a (L. 939a, die Otenheimstrophe), welche sonach

auf dem verlorenen dritten blatte der lage XII gestanden haben

muss. Damit kommen die 4 blatter mit 43 str. + 3'/2 halb-

versen dem durchschnitt von 44 strophen sehr nahe. Die

fehlenden 4'/.2 halbverse wiirden durch ein mehr von 5 zehn-

zeiligen strophen eingebracht. Die ganze lage XII umfasste

sonach (von B. 969, 4a — B. 1057, 3a) unter hinzurechnung der

einen Jd*-strophe insgesammt 88 strophen + 6V2 halbverse.

Nun kSnnte aber immer noch jemand einwenden wollen.

dass zwar die lage XII eine plusstrophe gehabt haben musse,

dass aber diese nicht gerade die Otenheimstrophe von Jd* ge-

wesen sein brauche, sondern von dem schreiber der hs. Q neu

hinzugedichtet sein konne. Das ware freilich eine sehr un-

wahrscheinliche annahme. Denn es ist doch schon etwas

anderes, wenn Q — wie ich fur die strophe 910a (B. 969a)

annehme — eine Jd*-strophe versehentlich auslasst, als wenn

Q statt einer angeblich nicht vorhanden gewesenen Jd*-strophe

(939a) nun grade eine neue zudichtete, wo wir sonst fur Q
keine solche dichterische betatigung nachweisen konnen. Dieser

zufall ware doch weit wunderbarer. Aber ein fall bietet immer-

hin nie einen beweis: er kann theoretisch betrachtet zufall

43 die zeilenzahl feststellen : es sind 21 strophen zu 9, 22 zu 10 zeilen, und

keine mit grOsserer zeilenzahl, also eine verhaltnismassig grossere anzahl

der 9zeiligen gegeniiber den Rosenheimer blattern. Aber auch in diesen

fanden wir ahnliches auf dem zweiten blatte der lage IX (fragm. V, oben

s. 553). Doch werden solche abweichungen durch stftrkeres hervortreten

der zehnzeiler auf andern blftttern wider ausgeglichen, so dass die gesammt-

strophenzahl der lagen sich nicht ttber 88—89 erhebt.

>) Jedes blatt hat 4 x 27 = 108 zeilen, also 4 blatter 432 zeUen.
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sein. Wenn nun aber es sich noch in weiteren fallen so ver-

h&lt, dass bei Jd*-strophen die lagen von Q ohne diese zu

geringe strophenzahl haben wurden, so ist dann der zufall

ausgeschlossen und der beweis zwingend. Dieser beweis wird

nun geliefert durch die zwischen IX und XII fehlenden zwei

lagen X und XL Lage IX schliesst mit B. 796,4 a, lage XII

beginnt mit B. 969,4 a. Es wurden sonach die zwei fehlenden

lagen nach der B-strophenzahl von Bartsch enthalten haben

172 voile strophen + 7 halbverse, also jede lage 86 strophen

+ 3Vs halbverse. Das sind fiir jede lage grade 2 strophen

zu wenig. Und siehe da, es fallen in diese partie genau 4 Jd*-

strophen, namlich B. 813a. b (L. 756a. b), B. 905a (L. 848a)

und B. 915 a (L. 858 a). Es kommen also auf lage X und XI
je die normale zahl von 88 strophen + 37* halbzeilen.

Hierdurch muss fiir die hs. Q die auslassung von strophe

910a (B. 969a) als bewiesen gelten und als geniigenden anlass

dazu wird man jetzt den gleichen anfang von 910 und 910 a

mit B6 anerkennen, wie ich dies Beitr. 25, 141 angenommen

hatte. Der annahme von Zwierzina, dass nur die hs. J die

Jd*-strophen aus der d*-gruppe entlehnt habe, ist also ihre

stutze entzogen, und wir werden mit der tatsache rechnen

durfen, dass die ganze engere gruppe J*, ebenso wie d* von

anfang an die Jd*-strophen besessen hat. Damit wird denn

meine auffassung der stellung von Jd* — auch hinsichtlich

der plusstrophen — als die wahrscheinlichste festgehalten

werden durfen. Denn ein zweiter grund, den Zwierzina noch

fiir die strophenmischungshypothese anfiihrt, dass nur dadurch

die unrichtige stellung mehrerer plusstrophen in Jd* erklarlich

werde, ist unhaltbar. Es betrifft dies die strophen 910a. 939a.

1511a, 1523 a. b. c, welche in C* an anderer stelle stehen.

Sollte dies fur Zwierzinas auffassung, wonach die strophen

am rande beigeschrieben und dann unrichtig eingeordnet

waren, etwas beweisen, so miisste man erwarten, dass die

strophen in Jd* wenigstens teilweise an sinnwidrigen stellen

st&nden. Aber das ist durchaus nicht der fall. Die strophen

lassen sich auch in ihrer stellung Jd* sehr wol verstehen und

es vertr&gt sich vollig mit meiner auffassung, dass der ver-

fasser von C* einige solcher strophen, die er frtiher hinzu-

componiert hatte, in seiner deflnitiven bearbeitung an eine
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ibm dann passender scheinende stelle riickte. Und wenn die

iibrigen drei falle in C* wol als verbesserungen gelten konnten,

so ist an feiner stelle (910 a) sogar in C* durch die umstellung

entschieden eine verschlechterung eingetreten, weshalb denn

auch Bartsch die strophe B. 969 a in seiner ausgabe 1, 156 an

der stelle von Jd* seinem C*-texte einfftgt, w&hrend er in den

drei iibrigen fallen die reihenfolge von C* gibt.

Ich gebe zu, dass die mischungshypothese hinsichtlich der

strophen von Jd* etwas ansprechendes haben mag fur den-

jenigen, dem die annahme zu compliciert erscheint, dass die

urhs. d* urhs. J* und die umarbeitung C* denselben mann
zum urheber gehabt haben. Aber was wissen wir uberhaupt

von den persflnlichkeiten des dichters unseres liedes und der-

jenigen, die sich in der ersten zeit seiner existenz mit ihm

besch&ftigten, urn die m5glichkeit einer solchen intensiven und

linger geubten pflege des gedichts durch ein und dieselbe

person zu leugnen? Auch Zwierzina gibt zu, dass den les-

arten zufolge C* uber J* aus d* geflossen sei. Da ist es doch

das n&chstliegende, dass die strophen den gleichen weg ge-

nommen haben, zumal dafur das so gewichtige argument exi-

stiert, dass die Jd*-strophen von C* im verhftltnis genau so

umgeformt worden sind, wie der originate bestand von B*.

Ich habe dieses argument, auf das Zwierzina nicht eingeht,

nach Pauls vorgange hervorgehoben und m5chte verteidiger

der mischungstheorie nochmals nachdrucklich darauf hinweisen.

In diesem zusammenhange sei auf die bemerkung oben s. 556,

anm. 1 verwiesen, wonach C* in der am starksten von ihm

umgedichteten Jd*-strophe 1511a die gleiche reduction der

500 auf 400 vorgenommen hat, wie in der J*-lesart 596, 1,

zum beweise, dass JMesarten und J*-strophen gleicherweise

der abfassung von C* zu grunde lagen.

HEIDELBERG. WILHELM BRAUNE.
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ZU WOLFRAM VON ESCHENBACH.

1. Ungenande.

Zweimal wird bei Parzivals erstem besuch auf der grals-

burg, wo Anfortas als wirt erscheint, der fiir wirt bei Wolfram

stehende reim verbirt durch die formel gebildet: den ungendde

niht verbirt 240, 8, ungendde in niht verbirt 251, 20. Also An-
fortas, welchen das unheil nicht loslasst', ein gewis der situation

durchaus entsprechender ausdruck. ) An der ersten stelle hat

allein die hs. D den scbreibfehler ungenande fiir ungenade

aller ubrigen hss. Nichtsdestoweniger setzt Lachmann hier

ungenande in seinen text , wahrend er zu 251,20 nur in der

anmerkung fragweise ungenande fiir das dort in alien hss.

stehende ungenade vermutet. Da die folgenden herausgeber

Bartsch, Martin und noch jiingst Leitzmann hierin Lachmann
folgen und sogar 251, 20 Lachmanns conjectur in den text

setzen, so ist eine erorterung des falles geboten.

Daz ungenante und der ungenante sind zwei in der volks-

tiimlichen medicin seit dem 13. jh. reichlich belegte ausdriicke.

Viele beispiele aus dem bairischen gebiet bringt Schmeller-

Frommann 1, 1747 (dazu noch der segen fur daz ungenant aus

einer Munchner hs. des 14. jh.'s M.S. Denkm. 2 3
, 275); aber auch

aus dem Schweizeralemannischen linden sich im Schweizer.

idiot 4, 748 viele bis in die neuzeit reichende belege (so noch

aus Gotthelf : weil der knecht das ung'nante an der hand hdtte).

Beispiele aus dem Elsass (1611) und aus der Pfalz (Heidel-

berger hs. des 16. jh.'s) finden sich Alemannia 27, 70. 96. Man

!
) Ganz dem sprachgebrauch Wolframs gem&ss, der gern ein abstractum

als subject mit verbirt verbindet: P. 119, 25 Untriwe in niht verbirt, 148,7

daran ein kunst mich verbirt, 149, 18 ob werdekeit mich niht verbirt, 371, 11

daz iwer eUen niht verbirt, 386, 2 sin manlich eUen niht verbirt, 458, 24 oh

unfuoge iicer zuht verbirt.

Digitized byGoogle



566 BRAUNE

darf behaupten, dass der ausdruck in der volkssprache des

siidlichen Deutechlands ganz allgemein bekannt gewesen ist.

Sprachlich betrachtet sind daz ungenante und der ungenante

schwache formen des part, praet., zu welchen substantiva zu

erg&nzen sind. Und zwar zum neutrum iibel (= lat. malum
infandum, von Hofler aus Zwingers Vocabularium teutonicum

1482 angefiibrt).. Wahrend aber bei daz ungenante das snbst.

iibel regelmassig ausgelassen wird. so sieht neben der ungenante

auch sebr oft vollst&ndig der ungenante wurm. SachJich ist

der gehalt des wortes schwerer zu fassen, da verschiedene

krankheitsformen damit bezeichnet werden. Ich verweise hier-

iiber auf M. Hofler, Deutsches krankheitsnamenbuch (Munchen

1899) s. v. nennen s. 440. 911, unter wurm s. 834. Meist sind

es bosartige geschwiire an den handen, die einem — damoni-

stisch aufgefassten — wurme zugeschrieben warden. Aber
auch die durch biss eines tollen hundes hervorgerufene wut-

krankheit, welche im mittelalter ebenfalls als d&mon, als toll-

wurm, betrachtet wurde (s. Hofler unter wut s. 837b, tcurm

s. 833 b f.) wird mit daz ungenante bezeichnet. 1

) Als pferde-

krankheit heisst der sogenannte uzwerfende wurm (rotz oder

milzbrand?) auch der ungenante.*1) Mit der damonistischen

auffassung dieser krankheiten h&ngt es sicher zusammen, dass

man sich scheute, einen bestimmten namen zu nennen und sie

als anonym behandelte. 3
)

Aber allgemein feststehend ist in dem ganzen reichen

belegmaterial der gebrauch des wortes ungenant als adjec-

tivum, welches stets den artikel bei sich hat: der ungenante

oder daz ungenante. Und ganz zu diesem feststehenden ge-

brauche stimmt auch das alteste literarisch belegbare beispiel

des wortes in Wolframs Willehalm 154,20 ft: Alyz diu sadden-

bcere, man moht uf eine wunden ir kiusche hdn gebunden, da

J
) Hierher einer der altesten belege, ans Pfeiffers Bair. arzneibuch

(mitte des 13.jh.'s), Wiener sitzungsbericbte 1863, bd. 42, s. 155: Swen der

tcinnunde hunt gebizet, ezet er der fleisches (sc. geierfleisch), is geswiUet in

nimer unde heilet als palde, das daz ungenant nimmer da zuo chumt.
a
) So z. b. der segen fur den austcerffenden wurm aus der Mosbacber

gegend in der Heidelberger hs. (Alem. 27, 96) : Du ungetianter, ich verpiett

dir des ross fletsch etc.

») Vgl. anch Grimm, D. myth. 2«, 968.
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daz ungenante wcere bi: belibe diu niht vor schaden vri, si

mile* enkelten wunders. Also die Jciusche Alyzens als heilmittel

gegen daz ungenante. 1
) Hieraus erhellt, wie spracblich un-

mSglich der versuch Lachmanns ist, Parz. 240, 8. 251,20 uw
genande statt des iiberlieferten ungendde einzufiihren. Dieses

ungenande miisste als fem. gefasst werden (Bartsch z. St., Lexer

2,1852), w&hrend sonst nur neutr. oder masc. vorkommt. Es

miisste ferner als reines substantivum, als appellativer krank-

heitsname erscheinen, w&hrend sonst der adjectivcharakter des

wortes iiberall klar zu tage tritt. Eine solche entwicklung

zu einem reinen substantiv ware wol als endglied einer langen

reihe theoretisch als moglich zu betrachten. Aber tats&chlich

ist sie nicht erfolgt, und Wolframs eigener gebrauch im Wh.
spricht laut dagegen.

Aber auch in sachlicher hinsicht ist es undenkbar, dass

Wolfram an diesen beiden stellen so beilaufig des Anfortas

leiden als daz ungenante definiert haben sollte, womit sich

doch in der volksmedicin ein bestimmtes krankheitsbild ver-

band, bez. mehrere bestimmte krankheitsbilder, die aber alle

sich darin vereinigten, dass ein wurmd&mon als erreger be-

trachtet wurde. Das leiden des Anfortas bat ja Wolfram

anderwarts genau beschrieben und mitgeteilt, dass es eine

durch vergifteten speer hervorgerufene wunde am gemacht

sei: fiir ihn war also daz ungenante hier vollstftndig aus-

geschlossen.

Wie Lachmann zu seinem fehlgriff kommen konnte, ist

leicht zu verstehen. Fur ihn war zu einer zeit, wo man haupt-

sachlich das hofische mhd. betrieb, das in der ganzen hofischen

dichtung nur einmal im Wh. begegnende daz ungenante ein

iiberaus seltenes wort Und als er P. 240, 8 in D den schreib-

fehler ungenande fand, so konnte er leicht meinen, einen

zweiten beleg dieses seltenen wortes zu haben, welches die

es nicht verstehenden schreiber in ungendde geandert h&tten.

Aber dieser schluss ist falsch. Denn wir wissen jetzt aus der

sp&tmhd. prosa und der volksiiberlieferung, dass die krank-

heitsbezeichnung daz ungenante, oder der ungenante wurm so

') So, nicht ungenande, wie Lachmann dem ungendde des Parz. zn liebe

in den text setzt, haben die hss. des Wh.

Digitized byGoogle



568 BRAUNE

allgemein fiblich war, class den ausdruck alle schreiber von

Parzivalhss. gekannt haben miissen, also zu finderungen eines

iiberlieferten ungenante keine veranlassung gehabt h&tten, wie

ja denn auch in der Willehalmstelle kein einziger schreiber

daz ungenante in ungcndde ge&ndert hat. Ja es konnte sogar

jemand die sache umkehren wollen und sagen, der schreiber

D habe an der stelle 240, 8 in anbetracht dessen, dass es sich

bei Anfortas um eine bosartige wunde handelte, das ihm ge-

laufige wort einschieben wollen. Aber er wiirde dann doch

wol nicht auf das sprachlich unmOgliche fem. subst. ungenande

verfallen sein, und so werden wir bei der erklarung bleiben

miissen, dass das uberschiessende n in D ein fehler sei, wie

solche fiir diese hs. ja auch sonst genugsam angenommen

werden miissen. ')

2) huorc.

Anl&sslich des sonderbaren misverst&ndnisses von Wille-

halm 153, 1 ff., dem Behaghel in der Zs. f. deutsche wortforschung

3, 218 f. verfallen ist, m5chte ich darauf aufmerksam machen,

dass das schimpfwort, welches Willehalm auf seine schwester,

die 'romische kftnigin' (vgl. z. b. Wh. 95, 23) widerholt (dicke)

anwendet, nur huore gewesen sein kann. Es ist meines wissens

noch nicht hervorgehoben — auch das DWb. 4, 2, 1958 ver-

schweigt die tatsache —, dass das fem. huore meretrix der

literatur des 13. jh.'s vollstandig zu fehlen scheint. Der einzige

beleg des Mhd. wb. 1, 730 ist erst aus Mones schauspielen. Und
auch Lexer 1, 1392 bringt nur belege des 14. und 15. jh.'s. Da
nun in den ahd. glossen, auch bei 0. und T., huorra, huora

(meretrix, scortum, lupa, prostituta) reichlich belegt ist (vgl.

Graff 4, 1011), so ergibt sich die immerhin bemerkenswerte

!) Nachtrag. E. Sievers glaubt aus einer bemerkung Zarnckes im
Parzivalcolleg sich zu erinnern, dass die unter Wackernagels namen gehende

(vgl. Mhd. wb. 2, 1,379b) falsche etymologie von ungenande (zu genenden)

diesem von Lachmann zugekommen sei. Das hat viel innere wahrschein-

lichkeit. Denn die aus dieser etymologie gefolgerte bedeutung 'mutlosig-

keit, verzweiflung' wiirde an der Parzivalstelle viel besser passen und ein

dem echten ungendde analoges abstractum bieten. Es wiirde diese etymo-

logie auch Lachmanns umanderung der in alien hss. stehenden schreibung

ungenante in der Willehalmstelle erklaren.
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tatsache, dass das in der sprache des gewohnlichen lebens

natiirlich viel gebrauchte wort fur die hofische dichtersprache

als so gemein und unmoglich gait, dass selbst der in seiner

wortwahl sonst nicht heikle Wolfram das seinen lesern wol-

bekannte schimpfwort nur durch die gewundene umschreibung

anzudeuten wagt. Die seit dem 14. jh. sich neu bildende

literatursprache war dem worte gegenuber weniger feinfuhlig,

wie dies ja Luthers bibelsprache genugsam bekundet. Und
wahrend unsere klassischen dichter des 18. jh.'s hure noch nn-

bedenklich anwenden, so ist erst im laufe des 19. jh.'s das wort

aus der sprache der hflheren literatur und aus der rede der

gebildeten verschwunden. Man darf in flffentlicher rede und

schrift wol dime, prostituierte, freudenmddchen und sonstige

euphemismen gebrauchen, aber nicht wol das wort hure, wel-

ches trotzdem in den unterliterarischen schichten noch kraftig

weiterlebt. Wir sind also darin jetzt erst wider ftuf dem stand-

punkte des 13. jh.'s angelangt. *)

3. Underreit

Das nur Wh. 5, 12 belegte wort underreit wird vom Mhd.

wb. 2 673b zunachst fragend zum stamme unseres nhd. bereit

gestellt, dann aber 698 a unter riden (drehen) erklart: 'was

zwischengedreht, eingeschoben wird', wonach Lexer 2, 1794

ohne weiteres 6

underreit stn. einschub' ansetzt. Beides trifft

aber nicht das richtige. Sondern das von Wolfram hier sicher

nur ad hoc neugebildete wort gehflrt zu underriten, nach dem
muster des vorhergehenden underswanc, ausgelfist durch das

vorhergehende reimwort wdrheit. Wahrend Wolframs neu-

bildung underreit in der wortsippe riten isoliert steht und kein

sonstiges m. reit, weder als simplex noch als compositum, neben

sich hat, so schliesst sich das musterwort underswanc an das

simplex sivanc m., zu welchem noch eine menge anderer com-

posita belegt sind (Mhd. wb. 2 2
, 806). Aber auch underswanc,

welches das Mhd. wb. noch aus Rudolfs Barl. und aus Konrad

von Wiirzburg in ahnlicher anwendung belegt (dne valsches

underswanc, dne murmels underswanc 'ohne einmischung von .

.

[*) Zu dem vorstehenden vgl. auch den unten s. 570 folgenden, fast

gleichzeitig eingegangenen aufsatz von Leitzmann. E. S.J

Bcitr^ge nur geschichte der deutschen sprache. XXVIL 37
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ist doch nicht mit den wSrterbtichern unter anlehnung an die

allgemeine bedeutung von smngen, swanc farblos zu erkl&ren

mi£ 'das dazwischenschwingen, was man zwischen etw. schwingt',

sondern wir haben auszugehen vom swanc als schwerthieb.

Wie Walther 32, 35 in bildlicher weise sagt: ich swinge im

also swinden widerswanc 'gegenhieV, so ist fur underswanc

bei Wolfram und in den beiden andern stellen von der bedeu-

tung 'zwischenhieV auszugehen. Wenn Wolfram an unserer

stelle sagt underswanc noch underreit gevalschte dise rede nie,

so bleibt er dabei durchaus in seiner ritterlichen gedankenwelt:

'weder dazwischenhieb noch dazwischenritt hat je diese erz&h-

lung verf&lscht'. Und wie die neubildung underreit ihm in

diesem zusammenhange nahe liegen musste, zeigt seine ganz

gleiche bildliche anwendung des verbums P. 427, 10 daz ninder

was underriten ir pris mit valschen worten.

HEIDELBERG. WILHELM BRAUNE.

METZE BEI WOLFRAM VON ESCHENBACH?

Im letzten heft der Zs. f. deutsche wortf. (3, 218) bespricht

Behaghel eine stelle aus Wolframs Willehalm, die seiner an-

sicht nach einen beleg fiir metsse im sinne von meretrix, 'frei-

lich nicht in besondern schriftzeichen niedergelegt, aber doch

deutlich genug erkennbar', enthalten soli. Es handelt sich um
die stelle im dritten buche, wo Willehalm seine schwester, die

kSnigin, wegen ihres verbrecherischen verMltnisses zu Tybalt

mit harten worten ausschilt. Wfthrend die quelle (2890 Jonck-

bloet; ahnlich 2643 Guessard; vgl. auch San Marte, Ueb. Wolfr.

Wilh. v. Or. s. 69) den directen ausdruck la pute meretris nicht

scheut, bemerkt der hSfische Wolfram (153, 1):

Die minne veile h&nt, diu wip,

roemescher kUneginne lip

f
1

) Vgl. auch oben s. 568 nebst fnssnote zu 8. 569. E. S.]
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wart dicke nach in benennet.

die namen hete ich bekennet,

ob ich die wolde vor iu sagen:

nu muoz ich si durch zuht verdagen.

'Das scheltwort', erkl&rt Behaghel, 'das der markgraf ge-

braucht hat, ist also ein solches, das zugleich den namen

romischer kSniginnen gebildet hat: das kann nichts andres als

»metze« sein, das ja bekanntlich koseform fiir Mathilde ist'

Es entgeht ihm nicht, dass das dicke nun einer erkl&rung be-

darf, und er weist daher neben den beiden historischen Ma-

thilden, die Wolfram kennen konnte, den gemahlinnen Hein-

richs I. und V., auf die gleichnamige gattin des Faustinianus

in der Kaiserchronik hin.

Diese erkl&rung der obigen worte Wolframs ist sicher

unrichtig und ihr sinn liegt viel naher. So gut k8nig Ludwig

im Willehalm der rcemesche kunec heisst (95, 23. 143, 7. 146, 24.

156,9. 180,7. 197,26. 224,22. 230,21. 245,23. 263,25. 287,3.

302,4), so gut heisst seine gemahlin, WUlehalms schwester,

die rcemesche Jciineginne (ausser unsrer stelle noch 143, 21.

162, 8. 165, 17. 323, 1). Wolframs worte umschreiben nur den

einfachen gedanken: 'des markgrafen schwester, die rSmische

konigin, wurde Mufig mit dem namen meretrix benannt, den

ich vor hflfischen ohren nicht aussprechen darf Eine beziehung

auf eine oder mehrere historische Mathilden liegt nicht in der

stelle und welches wort Wolfram fiir meretrix im sinne lag,

bleibt eine offene frage.

JENA, 1. October 1902. ALBERT LEITZMANN.
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In den Bonner beitr&gen zur anglistik 2 (1899), 127 lasst

sich Trautmann zu Beow. 33 a folgendermassen vernehmen:
6

Isig »eisig« ist ein ganzlich unpassendes beiwort fur das schiff,

nnd die ubersetzung »gl&nzend wie eis« ist ein notbehelf.

Stehn das uberlieferte isig und icge in ond icge gold 1108 in

beziehung zu einander? Gab es ein adjectiv trig (itig, ifig)

»gl&nzend«?' Die schlussfragen wird wol niemand bejahen

wollen, aber auch an dem vorausgehenden ist nur die ablehnung

der deutung 'gl&nzend wie eis' beifallswttrdig. Wie sollte auch

ein solches isi$ sich mit dem folgenden utfus zu einer pass-

lichen formel binden? Man h&uft doch — wenigstens in guter

dichtung — nicht ad libitum in solchen formeln dinge zu-

sammen die einander nichts angehn. Es ergibt sich aber sofort

eine schSne und sinnvoile formel, wenn man bei dem wort-

lichen sinn von isig stelin bleibt, und der ist 'beeist', wie schon

Thorpe im glossar und Bugge, Tidskr. 8, 69 angemerkt und mit

parallelen belegt haben. Die situation ist einfach diese. Es
ist winterszeit, und darum liegt das schiff 'beeist' (und unt&tig,

vgl. 1125 ft) im hafen, aber zugleich 'harrend (der giinstigeren

jahreszeit und) neuer ausfahrt', sc. mit dem lieben herren, den

es so oft iiber die wogen getragen hat. Zur personification und

anteilnahme des schiffes vgl. speciell v. 296—298.

LEIPZIG-GOHLIS, 1. aug. 1902. E. SIEVERS.
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